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Energie orientierten. - Da der Aspekt unterschiedlicher Energien hier nicht weiter behandelt 
werden soll, kann auf Folgen unserer Beobachtungen nicht näher eingegangen werden 43. 

Es ist auch so bereits möglich, die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchung zusam
menzufassen: Einzelne Personen im achten, zwölften und fünfzehnten Jahrhundert nahmen 
einen Wandel in ihrer Gesellschaft wahr. Sie sahen - und deuteten - ihn jeweils anders, auch 
anders als wir. Die jeweilige Wahrnehmung - und die Deutung - ist dabei durch die 
Wechselwirkungen bedingt, denen die Menschen einer Gesellschaft - und auch wir innerhalb 
unserer Gesellschaft - ausgesetzt sind. In jeder dieser Wechse1wirkungen - das ging auch aus 
anderen Untersuchungen hervor - erfuhren die Menschen eine bestimmte Fortn der Energie: 
- Die Karolingerzeit sah die Menschen unter dem Einfluß Gottes, der früher mit den Propheten 

gesprochen und dann - bis zu seiner Kreuzigung - als Mensch gelebt hatte, wenn sie dessen 
Ertnahnungen folgten und weitere Personen ertnahnten. Sie erfuhren diesen Einfluß als eine 
von J esus ausgehende Kraft, die ihnen ertnöglichte, zu ermahnen und anderen zu verändern. 
In staufischer Zeit kamen die Kräfte, welche die Energie der Menschen vermehrten, 
ebenfalls aus deren Umgebung. Allerdings gingen sie nicht mehr von einer Person aus, die 
früher einmal gelebt hatte. Es wirkte vielmehr das Klima, die Wärme. Dies wurde als eine 
Kraft wahrgenommen, die bestimmte »Eigenschaften« verlieh, welche das Handeln eines 
Ritters, eines Kaufmannes oder eines Handwerkers prägten und jedem Angehörigen dieser 
Stände eine gehobene, dem Stand entsprechende gesellschaftliche Position sicherten. 

- Machiavelli ging es um die »Lebenskraft« des Staates. Diese stieg, wenn sich ihr ein 
Widerstand entgegensetzte. So forderte Machiavelli strenge Gesetze, welche die Menschen 
als Widerstand erfuhren. Die Lebenskraft schwächte sich nach dieser Auffassung, wenn der 
Mensch einfach das tun konnte, was seinen Interessen entsprach; er wurde darüber zum 
Egoisten. Diese »Lebenskraft« war zwar ebenfalls aus der Umgebung übertragbar, doch sie 
wirkte auch schon allein innerhalb des Menschen. 
Diese Ergebnisse zeigen: Für den modernen, an der Sozialgeschichte interessierten Histori

ker ist es durchaus von Nutzen, zu wissen, welche gesellschaftlichen Wandlungen in der 
Vergangenheit wahrgenommen wurden. Die Beschäftigung mit dieser Frage bringt ihm zweierlei 
Vorteile: Er erfährt, welche Wandlungen die Menschen in früheren Zeiten wahrnahmen und 
durch welche religiösen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Handlungen sie diese Verände
rungen zu beeinflussen suchten. So kann er eine Gesellschaft nach ihren eigenen Kategorien 
darstellen. Er wird außerdem darauf aufmerksam, daß er neue Modelle benötigt, um - nach einer 
genauen Beschreibung der Wechselwirkungen, die in einer Gesellschaft dominieren - die 
Entstehung und den Wandel einer Gesellschaft zu erklären, die offensichtlich mit aer Energie 
zusammenhängen, an der die Menschen sich im Handeln orientieren. Daraus kann er schließen: 
Der Wandel scheint nicht nur von den wirtschaftlichen Interessen sozialer Gruppen, sondern 
auch von den Fortnen der Energie, über die eine Gesellschaft verfügt, und vom Zugang zu neuen 
Fortnen der Energie abzuhängen. Dergestalt kann die Beschreibung des gesellschaftlichen 
Wandels durch Autoren des Mittelalters und der Renaissance unsere Wahrnehrnungsweise 
erweitern und zu einer Verbesserung unseres eigenen Erklärungsmodells beitragen. 

43 A. NI!~C~KE, Energy and Entropy. A Model for the Explanation of Social Change?, in: Journal of 
Non-EqUllibnan Thennodynamlcs 12 (1987), S. 78ff.; DERS., Körper in Bewegung, S. 358ff.; DERS., Die 
Mutigen in einem System. Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Köln, Weimar, Wien 1991 
S.117ff., 126ff., 136ff., 173ff. 

Molte rivoluzioni, molte novita. Gesellschaftlicher Wandel 
im Spiegel der politischen Philosophie und 

1m Urteil von städtischen Chronisten des späten Mittelalters 

VON ULRICH MEIER 

Die Wirklichkeit des Menschen ist nicht unabhängig von dem, was er über sie denkt. 
Besonders im politischen Handeln von einzelnen und Gruppen hängt viel davon ab, was diese 
jeweils für möglich halten. Jemand, der Veränderungen in seiner Gesellschaft unter den 
Kategorien »Heil« und »Sünde« sieht, handelt anders als einer, der imstande ist, Alternativen 
abzuwägen und zur Grundlage rationaler Entscheidungen zu machen. Die begriffliche Erfas
sung gesellschaftlichen Wandels durch Zeitgenossen sagt gerade deshalb viel über deren 
potentielle Aktionsfähigkeit aus: Werden doch Handlungsspielräume nicht nur von objekti
ven, sondern ebensosehr von subjektiven Einschätzungen und konkreten Zukunftsentwürfen 
bestimmt. Im folgenden wollen wir Schriften spätmittelalterlicher Gelehrter und Chronisten 
nach zeitgenössischen Vorstellungen vom »Wandel der Herrschaftsfortnen« untersuchen 1. 

Das ist nicht einfach eine unzulässige Einengung oder gar Verfehlung des Themas »Wahrneh
mung sozialen Wandels«. Einmal ist politischer Wandel häufig Ausdruck eines sozialen 
Wandels. Jede Veränderung der Verfassung bringt in der Regel andere soziale Gruppen zur 
Macht oder in politische Verantwortung. Und zum andern: Die Fähigkeit, verschiedene 
Herrschaftsformen zu denken, schärft die Beobachtung für gesellschaftliche Veränderungen 

* Dieser Aufsatz fußt auf zwei Vorträgen, die im Rahmen der Tagung in Bielefeld und Heidelberg 
gehalten worden sind. Im einen stand die Diskussion gesellschaftlichen Wandels in der politischen 
Theorie, im anderen die Wahrnehmung politischer Veränderungen in der Florentiner Stadtchronistik im 
Mittelpunkt. Beides ist nun unter gemeinsamen Fragestellungen und Leitmotiven, aber auch unter 
Hinzuziehung neuer Quellen, zum Gegenstand einer einzigen Abhandlung gemacht geworden. - Für die 
kritische Lektüre des Textes danke ich Jörg Rogge und Gerd Schwerhoff. 

1 V gl. Klaus SCHREINER, Sozialer Wandel im Geschichtsdenken und in der Geschichtsschreibung des 
späten Mittelalters, in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter, hg. von 
Hans PATZE (Vorträge und Forschungen Bd.XXXI), Sigmaringen 1987, 5.237-286, bes. S.239ff. u. 
5.269-285. Es handelt sich im folgenden um eine Geschichte der Wahrnehmung sozialen und politischen 
Wandels allgemein und nicht um eine Geschichte von »Revolutionen«; dazu vgl. das spannende Buch von 
Ferdinand SEIBT, Revolution in Europa. Ursprung undWege innerer Gewalt. München 1984. - Das Wort 
»Verfassung« gebrauchen wir im Sinne von »Herrschaftsordnung« (aristotelisch: taxis als »Ordnung des 
Staates hinsichtlich der verschiedenen Ämter« [pol. 1278b 10]). Davon deutlich abzuheben ist der 
Verfassungsbegriff des neuzeitlichen Konstitutionalismus: In ihm sind mitgedacht Rechte der Person, 
Teilung der staatlichen Funktionen oder Gewalten und die Idee, daß eine geschriebene »constitution« 
formell höherrangiges Recht darstellt; vgl. Gerald STOURZH, Vom aristotelischen zum liberalen Verfas
sungsbegriff. Zur Entwicklung in England und Nordamerika im 17. und 18.Jahrhundert, in: Fürst, 
Bürger, Mensch. Untersuchungen zu politischen und soziokulturellen Wandlungsprozessen im vorrevo
lutionären Europa, hgg. von Friedrich ENGEL-JANOSI, Grete KLlNGENSTEIN u. Heinrich LUTZ (Wiener 
Beiträge zur Geschichte der Neuzeit Bd.2), München 1975, 5.97-122, hier S. 97f. (deutsche Zitate aus der 
Aristotelischen ,Politik< folgen der dtv-Ausgabe: Aristoteles, Politik. Übersetzt und hg. von Olof GIGON, 
München 1973). 
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insgesamt und erweitert zugleich den Raum möglichen Agierens und Reagierens. Wenn sich, 
wie man in traditionalen Gemeinwesen häufig beobachtet, antizipierte Zukunft und gelebte 
Erfahrung weitgehend decken, bleibt in sozialen und politischen Krisen der Spielraum für 
produktive Lösungen gering. Allein die Kenntnis alternativer institutioneller Konzepte dage
gen kann bereits Bewegung in festgefahrene Konflikclagen bringen. Aus der Spannung von 
»Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont«, um eine glückliche Begriffsbildung von 
Reinhart Koselleck aufzugreifen, entsteht »vergangene Zukunft«2. 

Der Gedanke, daß zwischen dem politischen Weltbild vergesellschafteter Menschen und 
deren politischer Praxis ein enger Konnex besteht, ist nicht neu. Bernhard Varen (1622-1650) 

befaßt sich mit diesem Problem in der Einleitung zu seiner ,Descriptio regni Japoniae<. Im 
Kapitel »Über den Wandel der Staatsformen zu einer anderen Form« unterbreitet er in 
vergleichender Absicht folgenden bemerkenswerten Befund: »Die asiatischen, afrikanischen 
und amerikanischen Völker« hätten »wegen der dauernden Gewohnheit und Unkenntnis 
anderer Regierungsformen« immer unter demselben »Regime« gelebt, »und niemals haben sie 
seit historisch bezeugtem Menschengedenken eine andere Regierungsform erprobt«. Verfas
sungswandel, den man in der europäischen Geschichte so häufig beobachten könne, komme 
bei ihnen deshalb nicht vor. Der deutsche Geograph veranschaulicht das an. einem konkreten 
Fall. »Und als die Belgier dem König in Johor (einer Provinz der Halbinsel Malaya in Indien) 
die belgisehe Staatsform dargelegt und gesagt hatten, daß sie die Beteiligung vieler an den 
Regierungsgeschäften vorsehe, da lachte er ausgiebig und so sehr, daß er sich erst nach einer 
Viertelstunde mit Mühe sammelte und den Belgiern Gelegenheit gab, den Rest zu erzählen«3. 

Wissen und Handeln werden hier in einen kausalen Zusammenhang gebracht. »Unkennt
nis anderer Regierungsformen« ist dem gelehrten Verfasser eine der Ursachen für die 
unflexible Starrheit außereuropäischer Herrschaftsbildungen, für den engen Handlungsspiel
raum gesellschaftlicher Gruppen in diesen Teilen der damals bekannten Welt. Doch was hat 
das mit dem Thema dieser Untersuchung zu tun? Kannten doch die Europäer unterschiedliche 
Herrschaftsformen und hatten sie, folgt man den Ausführungen Varens, seit der Antike 
unterschiedliche politische Systeme »erprobt« und über deren Vor- und Nachteile sowohl 
theoretisch wie praktisch gestritten. Es gibt jedoch einen gemeinsamen Fluchtpunkt, der die 
Gedanken des frühneuzeitlichen Geographen mit der Frage nach der Wahrnehmung politi
scher Veränderung durch spätmittelalterliche Zeitgenossen verbindet: Auch die Menschen des 
13. und 14. Jahrhunderts dachten bei »Herrschaft« zunächst und vor allem an Adels-, Königs-

2 Vgl. Reinhart KOSELLECK, »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« - zwei historische Katego
rien, in: DERS., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main 1979, 
5.349-375. Über die Temporalisierung der »aristotelischen Herrschaftsweisen« um 1800 ebd., 5.372: 
»Die drei Verfassungstypen werden unter eine Zwangsalternative gebracht: ,Despotie oder Republik<, 
wobei die Alternativbegriffe einen zeitlichen Indikator erhalten. Der geschichtliche Weg führe fort von 
der Despotie der Vergangenheit, hin zur Republik der Zukunft«. Mit dieser spezifisch modernen Art der 
Verzeitlichung der Geschichte haben wir es im Mittelalter sicher noch nicht zu tun (sieht man einmal von 
eschatologischen Kontexten ab). Gleichwohl: In der spätmittelalterlichen Konzeptualisierung unter
schiedlicher Herrschaftsformen - etwas, das dem Hochmittelalter nur ungenügend vertraut war - liegt 
bereits die Möglichkeit eines Auseinanderklaffens von »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont«, 
von erlebter Vergangenheit und erhoffter Zukunft, begründet. 
3 Bernhardus VARENIUS, Descriptio regni Japoniae. Beschreibung des japanischen Reiches. Amsterdam 
1649. Ins Deutsche übertragen von Ernst-Christian VOLKMANN, unter Mitarbeit von Lydia BRÜLL, hgg. u. 
komm. von Martin SCHWIND u. Horst HAMMITZSCH, Darmstadt 1974, S. 19f. 
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und Kaiserherrschaft. Es fiel ihnen insgesamt schwer, die neuen Verfassungsformen der Zeit, 
Kommunebewegung und ständisch verfaßten Territorialstaat, in ein konsistentes politisches 
Weltbild einzubauen. Und besonders schwierig war die rational argumentierende Beschrei
bung des Verfassungswandels in einer Zeit, in der jede mutatio schnell als Werk des Teufels 
oder als Zeichen des niederen ontologischen Status veränderlichen Seins diffamiert werden 
konnte. Bei diesem Problem versagte zudem der sonst übliche, klärende Rückgriff auf 
hochmittelalterliche literarische Traditionen oder Diskussionszusammenhänge. 

Entscheidende Anregungen für eine adäquate begriffliche Erfassung einer veränderten und 
veränderlichen Wirklichkeit gingen von den Erfahrungen aus, die man in Städten und 
Königreichen mit den neu institutionalisierten Formen bürgerlicher Selbstherrschaft oder 
ständischer Mitsprache gemacht hatte. Die gelehrte Diskussion dieser Phänomene griff dabei 
immer wieder auf antike Begriffe und Konzeptionen zurück 4

• Die Rezeption des antiken 
politischen Denkens - die Beschäftigung mit dem Römischen Recht, mit Cicero, den 
römischen Geschichtsschreibern und der praktischen Philosophie des Aristoteies - trug 
vielfältig dazu bei, die neuen Erfahrungen wissenschaftlich zu durchdringen und Wandlungs
prozesse sachgerecht zu begreifen. Das ist kein Zufall. Denn weit mehr als in anderen 
Kontexten politischer Theorie waren Zeitgenossen beim Thema »Wandel der Herrschaftsfor
men« auf selbständige Reflexion oder aber auf konzeptuelle Vorgaben antiker Philosophen 
und Juristen angewiesen. Was dabei jeweils überwog, wie sehr man sich direkt auf die »Alten« 
stützte, wie weit man imstande war, antikes Ideengut an die mittelalterliche Wrrklichkeit 
anzupassen, oder ob es daneben auch gelang, eigenständige Modelle der Analyse gesellschaftli
chen Wandels zu entwickeln, soll Gegenstand dieser Darstellung sein. Ihre Gliederung ergibt 
sich aus folgenden Überlegungen. Das »theoriegeleitete« Nachdenken über den Wandel der 
Herrschaftsformen bediente sich häufig der nachstehenden vier »Modelle« beziehungsweise 
Vorgaben: 
- Zunächst - und das ganze Mittelalter über vertraut - war da das Problem tyrannischer 

Herrschaft. Man diskutierte, was einzelne oder die Gemeinschaft unternehmen durften, 
wenn ein König zum Tyrannen wurde. Das Für und Wider zu den Themen» Tyrannen
mord« und »Widerstandsrecht« ist relativ gut erforscht. Unser Interesse konzentriert sich in 
diesem Kontext daher ausschließlich auf Reflexionen, die Modalitäten des Übergangs zur 
Tyrannis zum Anlaß weiterführender Analysen von Stabilität und Wandel machten 5• 

4 Die Diskussion im Konziliarismus um die rechte Verfassung der Kirche, um deren Geschichte und 
Veränderbarkeit gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang. Gerade hier ist über» Verfassungswandel« 
besonders konstruktiv und mit Hilfe politiktheoretischer Begriffe nachgedacht worden. Da auf eine 
Behandlung dieses Gegenstandes verzichtet werden muß, sei auf folgende einschlägige und weiterfüh
rende Arbeiten verwiesen: Jürgen MIETHKE, Ockbams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin 1969 (bes. 
S. 549ff.: die potestas variandi principatus als Recht der Gesamtheit; den dazu einschlägigen Ockbam-Text 
kann man jetzt in deutscher Ubertragung lesen: Wilhelm von OCKHAM, Dialogus. Auszüge zur politi
schen Theorie. Ausgew., übers. und mit einem Nachw. vers. von Jürgen MIETHKE, Darmstadt 1992, 
5.111-117 u. 151); Antony BLACK, Heimericus de Campo: The Council and History, in: AHC 2 (1970), 
5.78-86; DERS., Monarchy and Community. Political Ideas in the Later Conciliar Controversy 
1430-1450. Cambridge 1970, bes. 5.44-50, 88, 93f., 96, 100, 104, 108-123; DERS., Council and 
Commune. The Conciliar Movement and the Fifteenth-Century Heritage, London 1979, passim, bes. 
5.74-78, 123-137, 172-180. 
5 Die klassische Studien dazu: Fritz KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren 
Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie, Darmstadt 71980 (Ndr. der 2. Auf!. 1954; 1. Auf!. 
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_ Ein weiteres Beispiel einschneidender politischer Veränderung lieferte die altte~tamen~ar~
sche Samuel-Erzählung. Darin wird berichtet, daß das jüdische Volk von Got.t eme~ K~.mg 
verlangt. Samuel versucht, dieses Ansinnen abzuwenden, indem er den Israeliten ~~ Ha:re 

königlicher Herrschaft schildert. Er scheitert je?och: Sein Volk :auscht ~~twill:g6 eme 
»mildere« Regierungsart, die der Richter, gegen eme »strengere<~, dIe des KO.~I?S, ~.m. . 

_ Das dritte Muster stellte die römische Geschichte von der VertreIbung der Komge uber dIe 
Republik bis zur Etablierung des Prinzipats bereit. Mittelalterliche Jur~sten kannte~ diese 
Historie aus dem ,Corpus Iuris Civilis<. Im 12.Jahrhundert begann dIe Komm~ntlerung 
dieser Sammlung antiken Rechts, und wichtige Theor~me :varen bald Gememgu~ der 
gelehrten Welt. Informationen über Roms VergangenheIt er~lelt m~ aber ~~ch bel den 
damals bekannten römischen Schriftstellern, bei Sallust, Valenus MaXImus, LIVIUS, Caesar, 

Cicero oder bei den antiken christlichen Autoren? 
_ Schließlich blieb der Rekurs auf die Aristotelische ,Politik<. Dieser intellektu.ell .sehr 

anspruchsvolle Weg stand offen, seit Wilhelm von ~oerbe.ke nac~ ~260 j~nes WIchtIgste 
Werk antiker politischer Philosophie aus dem Griec~lschen m~ ~atelrusche ubersetzt hatte. 
Hier wurde in vorher nicht gekannter Weise Matenal zu politischem Wandel und gesell

schaftlicher Veränderung ausgebreitet, analysiert und auf den Begriff gebracht
8

• 

1914)' Johannes SPÖRL, Gedanken um Widerstands recht und Tyrannenmord im Mittelalter (1956), in: 
Wide~standsrecht, hg. von Arthur KAUFMANN in Verb. mit Leonhard E. B":CK~ ~W dF Bd. CC~:XIII), 
Darmstadt 1972, 5.87-113; Friedrich SCHOENSTEDT, Der Tyrann.:;nn;ord Im Spatm!ttelalter. S:udlen zur 
Geschichte des TyrannenbegriHs und der Tyrannenmordtheone Insbesondere In Frankr~lch (Ne~e 
Deutsche Forschungen Bd. 198) Berlin 1938; Ronald G. Wi.tt, The De Tyranno and ColucclO Salutatl s 
View of Politics and Roman History, in: Nuova Rivista Stor:ca 53 (1969), 5.434-474; Dlego QUAGLIONI, 
Politica e diritto nel Trecento italiano. 11 »De tyranno« di Bartol~ d.a Sas.s~fer:ato (1314-1357). Con 
l'edizione critica dei trattati »De Guelphis et Gebellinis«, »De reglmIne Clvltatls« e »De tyranno« (Il 
pensiero politico 11), Florenz 1983, 5.7-71.' .. 
6 Zur biblischen Einordnung und zur Geschichte dieses Exempels vgl. Anr:ette WE~ER-MoCKL, ~.Das 
Recht des Königs, der über euch herrschen soll«. Studien zu 1 Sam 8; 11 H. l:?- der Literatur der fruhen 
Neuzeit (Historische Forschungen Bd.27), Berlin 1986 (vgl. v. a. die Ausführunge? zu Thomas von 
Aquin, Peter von Andlau, Jacob Almain und Nikolaus vo~ Lyra, ? 96-10~) .. Die Ges~hlchte der 
Einsetzung König Sauls durch Samuel war im Kontext der mmelalterhchen KOnlgstheolope auch v~:m 
allgemeinerer Bedeurung; vgl. Josef FUNKENSTEIN, Samuel und Saul in der Staatslehre des Mmelalters, In: 

ARSP 40 (1952/3), 5.129-140. . ' . 
7 Die Schilderung der römischen Verfassungs geschIchte durch Pompomu.s (130-180) war nachzule.sen In 

d D· (D 1 2 2 3-9) Von den seit dem frühen und hohen Mmelalter bekannten ronuschen en 1gesten .... , . Sall . h M'ddl 
Geschichtsschreibern gingen besonders Sallust (86-35 v. Chr.; vgl. Beryl SMALLEY, ust In tel. e 
Ages, in: Classical Influences on European Culture A.D. 50?-150.0, hg. von R. R. B.OLGAR, Cambnd~e 
1971,5.165-175, bes. S.170ff.) und Valerius Maximus (er schneb Sel?e ,F~ctorum et .. dlct?rum memorab:
lium Libri novem< etwa 31 n. Chr.; zur Verbreitung die~:r ?chnf: seit d~m Fruhmmel~ter vgl. die 
Einleirung zur italienischen Ausgabe: Detti e fatti memorablh dlyaleno Mass:mo, hg. von Rino F~RANDA 
[Classici Latini Bd. 25], Turin 1971, bes. S. 27f.) ~uf Verfass';lngsa~d~rungen eIn. Ver~reltet, und f~r unser 
Thema wichtig, war ferner die römische. <?es~hic?te d~s .Tlt':S .LlVl.US (t~7 n: Ch~.), vgl. dazu Gl';lseppe 
BILLANOVICH, I primi umanisti e le tradlZlOm de: classlcI latlm (Dlscorsl umversltan n. $. 14), Fnbourg 
1953. Unter dem Gesichtspunkt des Verfalls staatlicher Strukruren: Walther REHM, Der Untergang Roms 
im abendländischen Denken. Ein Beitrag zur Geschichte der Geschtchtssch:el~ung und zum D~ka~enz-

bl L ·· 1930 (Ndr Darmstadt 1969) 5.9-52. Von den antlken christlichen Autoren, dIe reiches pro em, elpzlg . . '. . . D" D' . 
Material zur »alten Geschichte« bereitstellten, seI hier nur auf ~ugustlnus, e Clvltate el, v~rwlesen .. 
8 Bibliographien der mittelalterlichen Kommentare zur ,Polmk<: Charles H. LOHR, Medleval LatIn 
Aristotle Commentaries, in: Traditio 23 (1967),5.313-413; ebd., 24 (1968), 5.149-245; ebd., 26 (1970), 
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Die Beschäftigung mit den mittelalterlichen Kommentaren zur ,Politik< des Aristoteles 
steht deshalb im folgenden nicht ohne Grund am Anfang. Die Auseinandersetzung mit der im 
5. Buch ausgebreiteten Typologie der Ursachen und Formen des Verfassungswandels bot sich 
als Quelle für die Erforschung eines grundsätzlichen Nachdenkens über Stabilität und Wandel 
geradezu an. Aber bereits eine flüchtige Durchsicht einschlägiger ,Politik<-Kommentare 
zeigte, wie verbreitet die Argumentation mit Begebenheiten aus der römischen und biblischen 
Geschichte in dieser Zeit gewesen ist und wie sehr auch die schulmäßig betriebene scientia 
politica immer wieder darauf zurückgegriffen hat. Wer die mittelalterliche gelehrte Diskussion 
über Ursachen und Formen gesellschaftlicher Veränderungen rekonstruieren will, das stellte 
sich bald heraus, muß die Erklärungsangebote der römischen Juristen und Geschichtsschreiber 
ebenso berücksichtigen wie die der Heiligen Schrift. Wirkungsgeschichtlich besonders folgen
reiche Adaptionen findet man diesbezüglich bei Thomas von Aquin und Bartolus von 
Saxoferrato. Die Beschäftigung mit dem Beitrag dieser Autoren zu unserer Fragestellung soll 
daher die an den Kommentaren zur Aristotelischen ,Politik< gewonnenen Ergebnisse ergänzen 
und vervollständigen. Beide Kontexte sind vielfältig miteinander verwoben, beides zusammen 
ist Thema des ersten Abschnitts der Untersuchung (Teil I). 

Anschließend wird nach dem Gebrauch der vorgestellten Theoreme in der Chronistik der 
Städte gefragt. Denn in den Kommunen des Spätmittelalters, die in Verfassung und Lebensfor
men den antiken Stadtstaaten und damit der rezipierten antiken politischen Theorie am 
nächsten standen, durfte man am ehesten eine weiterführende Anwendung der damals 
bekannten Theorien auf die Praxis eigener Geschichte erwarten. Albertino Mussato, Jean de 
Hocsem und Clemens Jäger stehen in diesem Abschnitt unserer Untersuchung für die 
kreativen Potentiale, die eine Beschäftigung mit der antiken politischen Philosophie in der 

5.135-216; ebd., 27 (1971),5.221-351; ebd., 28 (1972), 5.281-396; ebd., 29 (1973), 5.93-197; ebd., 30 
(1974), 5.119-144; erweitert um neue Funde: Christoph FLÜELER, Mittelalterliche Kommentare zur 
»Politik« des Aristoteles und zur pseudo-aristotelischen »CEkonomik«, in: Bulletin de Philosophie 
medievale 29 (1987), S. 193-229. - Einige grundlegende Werke zur Rezeption der aristotelischen ,Politik<: 
Martin GRABMANN, Die mittelalterlichen Kommentare zur Politik des Aristoteles (Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Abt. Jg. 1941, Bd. H, H.10), München 1941; 
Conor MARTIN, The Commentaries on the PolitiC5 of Aristotle in the Late Thirteenth and Early 
Fourteenth Cenruries, With Reference to the Thought and Political Life of the Time. Diss. Phi!. (masch.), 
Oxford 1949; DERS., Some Medieval Commentaries on Aristotle's Politics, in: History N.S. 36 (1951), 
5.29-44; Jean DUNBABIN, Aristotle in the Schools, in: Trends in Medieval Political Thought, hg. von 
Beryl SMALLEY, Oxford 1965, 5.65-85; DERS., The Reception and Interpretation of Aristotle's Politics, in: 
Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegra
tion of Scholasticism, 1100-1600, hgg. von Norman KRETzMANN, Anthony KENNY u. Jan PINBORG sowie 
Eleonore STUMP, Cambridge 1982, 5.723-737; Lowrie J. DALY, Medieval and Renaissance Commentaries 
on the Politics of Aristotle, in: Duquesne Review 13 (1968), 5.41-55; Gianfranco FIORAVANTI, Politiae 
orientalium et aegyptiorum. Alberto Magno e la Politica aristotelica, in: Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia, Sero III, Vol.IX, 1 (1979), S.195-246. - Brauchbare 
Zusammenstellungen der neueren Literatur zu ,Politik<-Rezeption und politischer Philosophie im Mittel
alter findet man bei: Susan Mary BABBITT, Oresme's Livre de Politiques and the France of Charles V. 
(Transactions of the American Philosophical Society Vol. 75, P. 1). Philadelphia 1985 (Lit. Verz., vgl. aber 
bes. die Anm. auf den 5.14-25); James Morgan BLYTHE, Ideal Government and the Mixed Constirution, 
1250-1375. Diss. Phi!. (masch.), Cornell University 1987, 5.581-606; Cambridge History of Medieval 
Political Thought, C. 350-c. 1450, hg. von J. H. BURNS. Cambridge 1988, S. 755-777. Besonders ertragreich 
für unser Thema: Antony BLACK, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the 
Twelfth Century to the Present, London 1984, 5.76-95. 
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genauen Beschreibung und Analyse städtischer Verfassungsänderungen freizusetzen imstande 
war. Die Chroniken der genannten Autoren waren allerdings eher Sonderfälle in der damals 
vorherrschenden Art, Vergangenheit und Gegenwart einer Stadt »wissenschaftlich« zu begrei
fen (Teil II). 

Denn mehr noch als gelehrten Vorgaben vertrauten Chronisten und Autoren, die an den 
Veränderungsprozessen in den Kommunen ihrer Gegenwart interessiert waren, der eigenen 
Beobachtungsgabe. In der Beschreibung sozialer und politischer Veränderungen entwickelte 
man in jeder Stadt, oder besser: in jeder Stadtlandschaft eigene Kategorien und Konzepte der 
Interpretation. Erst die Chronistik einer späteren Zeit - in italienischen Städten seit dem 15., 
in deutschen in größerem Umfang erst seit dem 17.Jahrhundert - hat die Bezeichnungen 
aristocratia, democratia, oligarchia unbefangener benutzt und die aristotelische Kasuistik des 
Verfassungswandels bisweilen selbständig verwandt9• Die Fähigkeit, eigene »Sprachen« der 
Analyse des Wandels der Herrschaftsformen zu entwickeln, soll am Beispiel der italienischen 
Gelehrten und dann insbesondere der Florentiner Stadtchronisten demonstriert werden. 
Beiden Gruppen gelang es auf unterschiedliche Weise, kommunale Traditionen des Redens 
über den Wandel in »Staat« und Gesellschaft zu pflegen und, teils mit Hilfe philosophischer 
Anleihen, teils völlig unabhängig, zu differenzierten Analyserastern auszugestalten. Gemein
sam war beiden ein hohes Maß an Freiheit gegenüber Denkformen und Lösungswegen, die 
ihre Begründung im Rekurs auf die antike politische Philosophie suchten, gemeinsam auch die 
Hochschätzung der eigenen Beobachtung und das Vertrauen in die eigene Urteilskraft. Diese 
Diskurse, die sich von überkommenen Sehmustern bewußt lösten oder ganz in kommunal
volkssprachigen Bahnen ihrer selbstgesetzten Logik folgten, sind die Gegenstände des dritten 
Abschnitts der Untersuchung (Teil III). Eine Zusammenfassung und Gewichtung der Ergeb
nisse bildet den Abschluß (Teil IV). 

Noch ein Wort zu den zeitlichen und thematischen Grenzen. Schwerpunkt der folgenden 
Ausführungen wird die Zeit von der Mitte des 13. bis in die ersten Jahrzehnte des 15.Jahrhun
derts sein. Allein Clemens Jäger ist hier die Ausnahme. Daß er in einem Kapitel behandelt 
wird, welches sich ohnehin mit Ausnahmeerscheinungen befaßt, ist allerdings nicht der Grund 
der Besprechung und Analyse seiner ,Weberchronik<. Vielmehr stellen ihn die Art seiner 
Argumentation und die zu unserem Thema angeführten Beispiele in jene Tradition, die im 
zweiten Teil erörtert wird. Läßt man einen solchen Blick in eine »spätere« Zeit in diesem Falle 
gelten, wird mancher am Ende fragen: Warum sucht man vergeblich nach Niccolo Machia-

9 Zum Gebrauch der aristotelischen Begrifflichkeit in den deutschen Städten vgl. Otto BRUNNER, 
Souveränitätsproblem und Sozialstruktur in den deutschen Reichsstädten der früheren Neuzeit, in: 
VSWG 50 (1963), S.329-360, bes. S.342-357. In Italien wurden die Begriffe der Aristotelischen ,Politik< 
schon im 13. Jahrhundert in breitem Umfang rezipiert. Die gelehrte Diskussion und ihre italienspezifische 
Interpretation mit der Bevorzu~ng der Dichotomie. princif~tus politicus - pn.ncifatus. regalis zei~hnet 
nach: Nicolai RUBINsTEIN, Marsilius of Padua and Italian Politlcal Thought of HIS Time, m: Europe m the 
Late Middle Ages, hgg. von J. R. HALE, J. R. L. HIGHFIELD, B. SMALLEY, London 1965, S.44-75. Obwohl 
die aristotelischen Begriffe auch bald in der volkssprachlichen Literatur erscheinen, hat die Chronistik im 
engeren Sinne, von wenigen Ausnahmen abge:ehen, doch erst.se~t dem 15./16)ahrhun~ert mit ~ristocra.
tia, oligarchia, politia und democratia gearbeitet. Zur humamstlschen GeschIchtsschreibung dieser Zelt 
vgl. Eric COCHRANE, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago/London 1981, 
bes. S.3-86. Aber: Wenn es sich nicht um humanistische Schriften im engen Sinne des Wortes handelte, 
blieb auch in der italienischen Chronistik die kommunale Tradition in der Bezeichnung politischer 
Ordnung bis in die frühe Neuzeit hinein vorherrschend. Vgl. unten Amn. 125. 
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velli, dem Autor also, der gemeinhin mit unserem Titel assoziiert wird? Dafür gibt es gute 
Gründe. Anders als Clemens Jäger steht Machiavelli am Beginn eines neuen Nachdenkens 
über die Bedeutung innergesellschaftlicher Konflikte. Darüber hinaus bezieht dieser wohl 
bekannteste und meistuntersuchte vormoderne politische Philosoph einige seiner zentralen 
Vorstellungen über Ursachen und Formen des Verfassungswandels aus einer erst zu seiner 
Zeit erschlossenen antiken Quelle: aus dem VI. Buch der ,Historiae< des Polybios. Die 
anderen der hier besprochenen Autoren kannten diesen Teil des genannten Geschichtswerkes 
nicht. All das läßt Machiavelli nicht nur zeitlich, sondern vor allem sachlich aus dem 
selbstgesetzten Rahmen dieser Arbeit herausfallen. 

1. Transmutatio politiarum: Die Frage nach den Bedingungen 
gesellschaftlicher Stabilität im politischen Denken des Spätmittelalters 

Die Kommentare zur Aristotelischen ,Politik< sind eine spröde Quelle. Sucht man darin nach 
dem politischen Selbstverständnis der Autoren oder nach Widerspiegelungen der spätmittelal
terlichen gesellschaftlichen Realität, gerät man leicht auf intellektuelles Glatteis. Was auf den 
ersten Blick als selbständiger Kommentar und produktive Aneignung erscheint, erweist sich 
bei weiterem Nachlesen oft als bloßes Textarrangement, als Erklärung einer Stelle durch das 
Zitat einer anderen, das entweder demselben Werk oder anderen Schriften des Stagiriten 
entnommen ist. Bei unserem Thema, bei der Frage, wie mittelalterliche Gelehrte die Aristote
lische Lehre vom Wandel der Herrschaftsformen interpretiert und auf ihre Gesellschaft 
angewandt haben, stellen die meisten Kommentatoren allerdings keine hohen Anforderungen 
an die Kunst der Auslegung: Ihre Erläuterungen zum 5. Buch der ,Politik< bestehen häufig aus 
reiner, knapper Paraphrase. Manchmal entledigt man sich der Pflicht zur Erklärung dieses 
Teiles der ,Politik< auf noch eindrucksvollere Weise: Man schreibt dazu einfach nichts! So 
handhabt e~. ein Anonymus, der in einer Brüsseler Handschrift des 14.Jahrhunderts die 
lateinische Ubersetzung des Wilhelm von Moerbeke mit zahlreichen, den breiten Rand des 
Blattes oft vollständig ausfüllenden Randglossen versehen hat. Zum 5. Buch hat dieser Autor 
nichts zu sagen: Die »Glossen« bestehen hier aus einzelnen, spärlich verwandten Wörtern, die 
auf den Inhalt des danebenstehenden Textes hinweisen sollen. So etwa lesen wir auf dem Rand 
der vergleichsweise »gut« kommentierten Seite 37 r lediglich: De corruptione tirannidis und de 
corruptione regni. Und in zwei Fällen sieht man eine gezeichnete Hand. Deren ausgestreckter 
Finger deutet jeweils auf einen Satz, der dem Glossator offensichtlich bemerkenswert er
schien 10. 

1~ Aristote, Politique. Version latine de Guillaume de Moerbeke avec gloses, Brüssel, Koninklijke 
BI~li?theek MS IV.4?O, ff. 1r-52r. Die ausgestreckten Zeigefinger, gewissermaßen die einzigen aussage
kraftlgen »Kommentlerungen« zum5 .. Buch, weisen auf folgende Sätze: Auf Pol. 1315a 29: Propter quod 
maxIme ueren oportet putantes lmurzam patl, aut IpSOS aut eorum quorum incurantes existunt. Non 
pa.rcunt enim sibiipsis q'!i propter fe~uoremJnu~dunt (ebd., f. 38v); und Pol. 1316a 10: Contigit enim esse 
alzquos, quos dlSoplman et [zen studzosos UlroS lmposslbzle est (ebd., f. 39r). Der anonyme Glossenschrei
ber, der am Th~ma !ransmutati?~es politiarum ni~hts Er:vähnenswertes findet, ist also lediglich an einigen 
praktischen WeisheIten von pohtlscher Relevanz mteresslert: an der Gefahr, die vom Zorn der zu Unrecht 
J3.eschuldigten ausgeht; am Umstand, daß einige Menschen eben unbelehrbar und unerziehbar sind. Der 
Ubergang zum ? Buch (ebd., f. 39v) sticht ins Auge: Von nun an ist jede Seite reich mit Glossen versehen, 
deren Umfang m vielen Fällen den des zu kommentierenden Textes übertrifft. 
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Das geschilderte Beispiel ist in dieser Form zwar Ausnahme, es darf jedoch durchaus für 
das fehlende Interesse vieler Kommentatoren an diesem Thema stehen. Auch Walter Budey 
(ca. 1275-1346), Oxforder Magister, Fürstenerzieher und Verf~sser des wohl verbreitets~en 
,Politik<-Kommentars, kann den Ausführungen des 5. Buches mchts Wissenswertes abgewm
nen 11. Am Ende seiner Erläuterungen zum 2. Kapitel des 1. Traktates dieses Buches bemerkt 
er zwar, »daß der Philosoph alle angegebenen Formen des Wandels der Herrschaftsformen am 
Beispiel einzelner Ereignisse erläutert« und daß dies auch die ~ichtige Methode der doc:rina 
bona moralis sei; er fügt jedoch sofort hinzu: » ... aber da uns dIe exempla aus der GeschIchte 
der Griechen und entlegener Völker nicht bekannt sind und wir Beispiele der Erkenntnis 
wegen einbringen, kümmere ich mich nicht um seine Exempel: durch sie glauben wir ni~ht 
bessere Einsicht zu erlangen« 12. Diese wissenschaftliche Grundeinstellung wiederholt er Im 
letzten Satz des übernächsten Kapitels, das sich mit der mutacio oligarchie befaßt, dann noch 
einmal fast wörtlich: Beispiele brauche man zur besseren Erkenntnis der Dinge (ad maiorem 
noticiam), exempla ignota aber könnten das nicht leisten 13. Die Geringschätzung der antiken 
griechischen Geschichte ist beim zeitgenössischen Wissensstand verständlich. Das erklärt 
jedoch in keiner Weise, warum der Autor dem Leser nicht getreu seiner Methode bekannte 
zeitgenössische Beispiele, etwa aus der ihm vertrauten italienischen Stadtgeschichte, anbietet; 
ein Verfahren, das er bei der Behandlung des Königtums souverän handhabt 14. Es scheint, daß 
ihm an einer maior noticia in Sachen transmutacio policiarum wenig liegt. 

Glücklicherweise fallen, was unsere Fragestellung betrifft, nicht alle Kommentatoren der 
,Politik< unter die bisherige Negativbilanz. Einige greifen die Aristotelischen Theorieangebote 
und die ausgebreitete Materialfülle auf und nehmen sie zum Anlaß, über wichtige Probleme 
ihres eigenen Gemeinwesens begrifflich Klarheit zu gewinnen 15. 

11 Zu dessen ,Politik<-Kommentar vgl., neben den entsprechenden Abschnitten in. den in .t?-nm.8 
angeführten Arbeiten, S. Harr!son THOMSO:', ~~te: Burley's ~ommentary on :he Pol:tz.c; of Anstotle: 
in: Melanges Auguste Pelzer. Etudes d'hlstOire ImeraIre et doctnnale de la Scolast~que medlevale offertes a 
l'occasion de son soixante-dixieme anniversaire, Löwen 1947, S.557-578; Lowne J. DALY, The Conclu
sions ofWalter Burley's Commentary on the Politics, in: Manuscripta 12 (1968), S. 79-92; ebd., 13 (19.69), 
S.142-149; ebd., 15 (1971), S.13-22; DERs., Some Notes on Walter Burley's Commentary on the Polztzcs, 
in: Essays in Medieval History Presented to Bertie Wilkinson, ~g.g. v<:m T. A. SANQ~IST u. ~. R. POW:C.KE, 
Toronto 1969, S.270-281. - Desinteresse am 5. Buch der ,Politik< fmdet man bel den melst~~ ,Polink<
Kommentatoren des Mittelalters. In einem Exkurs zu den Renaissance-Kommentaren zur ,Politik< kommt 
FIORAVANTI (wie Anm.8), S.224f. Anm.67, zu dem gleichen Ergebnis. Eine gewisse Aus~ahme sch~int 
der als »Dante-Gegner« bekannte Guido Vemani gewesen zu sein; vgl. Jean DUNB~IN, GUldo Vemaru of 
Rimini's Commentary on Aristotle's Politics, in: Traditio 44 (1988), S. 373-:-388, hIer S. 378t .. 
12 Im Zusammenhang: Intelligendum quod in omnibus predictis modz~ transmutaczoms polzczarum 
philosophus exemplificat in factis particularibus ,!uod satispatet zn textr:- et aMz adduc~t multa exempla a~ 
idem et hoc quia doctrina bona moralis maniJestatur zn partzculanbu.s tamen quza exempla de factzs 
grecorum et nacionum remotarum non sunt nobis nota et exempla pommus propter notzczam habendam 
non curam ponere exempla sua per que non ponimus melius cognicionem habere (Walter BURLEY, 
Commentaria super libros Politicorum Aristotelis. MS Berlin SB lat. fol. 605, t 58 ra): ., 
13 .,. et de hiis [sc. mutationibus oligarchie} modis ponit philosophus multa exempla zn textu, quza nobzs 
ignota non curam ea ponere quia exempla ponimus ad maiorem noticiam habendam que per zgnota non 

habentur (ebd., t 58 vb). .,. . . . 
14 Vgl. seine vielzitierten Ausführungen zum englischen Korugtum: BURLEY, Commentana (wIe 
Anm.12), f. 35v (Text transkribiert u. a. bei THOMSON [wie Anm.ll], S.577f.). . 
15 Ausgeblendet bleiben im folgenden jene Anwendungen der Lehren des 5. Buches, ~e den Umfang 
weniger Zeilen nicht überschreiten (vgl. zur Rezeption des 5. Buches auch Anm. 11). DIese verstreuten 
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Nikolaus von Oresme (ca. 1320-1382), Pariser Magister und später Bischof von Lisieux, 
übersetzte kurz vor 1375 die ,Politik< ins Französische und verfaßte dazu einen volkssprach
lichen Kommentar 16. Dies geschah wohl auf Veranlassung des französischen Königs Karl V. 
So verwundert es denn auch nicht, in Oresme einen überzeugten Verfechter der Monarchie zu 
finden. Wie kommentiert dieser Autor nun den in Frage stehenden Text? Zunächst und 
überschlägig ergibt sich der gleiche Befund wie vordem: Die meisten Textabschnitte des 5. 
Buches werden nur kurz erläutert oder einfach paraphrasiert. Zwei Sätze des Aristoteies aber, 
die einem modernen Leser der ,Politik< nicht gerade besonders ins Auge fallen, regen den 
mittelalterlichen Gelehrten zu langen, mehrere Folioseiten umfassenden Exkursen an. 

Der erste dieser Sätze steht gleich im Anfangskapitel des 5. Buches. Er lautet: »Von allen 
das größte Recht zu Aufruhr hätten wohl jene, die dies am wenigsten tun, nämlich die an 
Tugend hervorragenden Bürger« (Pol. 1301 a39). Ohne den Gedanken zu vertiefen, leitet 
Aristoteles unmittelbar über zu Arten und Ursachen der stasis. Nicht so Nikolaus von 
Oresme. Die Vorstellung, tugendhafte Bürger seien unter Umständen berechtigt, einen 
Aufstand zu machen, scheint ihn sehr zu beunruhigen 17. Stehe dies doch, so Oresme, in 

Beispiele bisweilen produktiven Theoriegebrauchs zeugen gleichwohl von der wachen Bewußtheit 
spätlnittelalterlicher Autoren und von ihrer Fähigkeit, gesellschaftliche Wandlungsprozesse kritisch zu 
erfassen. So führt Albertus Magnus (1193-1280), vermutlich der erste Kommentator der ,Politik<, das 
Beispiel der italienischen Stadtstaaten seiner Zeit an: Hujus exemplum est in Italia, qui omnem militiam 
armatam cogunt habere domicilia in civitate, ne subvertant politiam (Albertus MAGNUS, Politicorum libri 
VIII, in: B. Alberti Magni Opera omnia, hg. von Auguste BORGNET. Bd. 8. Paris 1891, S. 678 b.). Stabilität 
der Verfassung und Bindung der Adligen an die Stadt stand für .Albert in einem kausalen Zusammenhang. 
Er gibt damit die Position vieler italienischer Städte adäquat wieder, die den Adel des Kontado zwangen, 
in der Stadt zu residieren. Zur Rolle der italienischen Städte in Albens ,Politik<-Kommentar vgl. 
FIORAVANTI (wie Anm.8), S.229f. - Albertus Magnus zeigt außerdem, daß er durchaus imstande war, 
Verfassungswandel von einer »guten« zu einer »schlechten« Verfassung (erwa vom Königtum zur 
Tyrannis) kategorial zu unterscheiden von einer Sorte von Veränderung, die von der Herrschaft eines 
einzelnen überging zu derjenigen der »wenigen« oder der der »vielen«. Nur im letzten Falle nämlich 
änderte sich auch das Institutionengefüge: Ad primum dicendum, quod democratia est simpliciter peius 
quam tyrannis, quia in tyrannde saltem manet ordo ad unum superiorem et manet ordo potestatis, quamvis 
ille abutatur. Sed in democratia nihil manet, quia totus ordo czvilitatis confunditur ... (Albertus Magnus, 
Super ~thica, commentum et quaestiones. Libros VI-X, in: Alberti Magni Opera omnia Bd. XIV.2, hg. 
von WIlhelm KÜBEL, Münster 1987, S. 632 a). 
16 Grundlegende Monographie ist BABBITI (wie Anm. 8). Biographische Daten in der Einleitung der hier 
benutzten Edition: Nikolaus von ORESME, Le livre de Politiques d'Aristote, hg. von Albert Douglas 
MENUT (Transactions of the American Philosophical Society N.S. 60, Pt. 6), Philadelphia 1970, S.13-22. 
Vgl. auch Mario GRIGNASCHI, Nicolas Oresme et son commentaire a la ,Politique< d' Aristote, in: Album 
Helen Maud Cam. Bd.1, Löwen, Paris 1960, S. 95-151; und BLYTHE (wie Anm. 8), S. 471-563, zu unserem 
Thema bes. S.539-563. 
17 Verunsichert hat Oresme der Kommentar des Maistre Pierre d'Auvergne. Dieser habe geschrieben, so 
berichtet Oresme gleich zu Beginn des in Rede stehenden langen Exkurses, '" que .i. homme eust juste 
cause et puissance de venir a son intention et sans damage du bien commun, il pourroit raisonnablement 
mouvoir sedition et se il ne le faisoit, il pecheroit (ORESME [wie Anm.16], S.203b). Petrus von Alvernia 
(t1304) hatte in der Fortsetzung des unvollendeten ,Politik<-Kommentars seines Lehrers Thomas von 
Aquin an dieser Stelle tatsächlich ähnlich argumentiert: Sed si ista concurrerent quod haberent causam 
iustam et potentiam, et non esset detrimentum boni communis, moverent seditionem rationabiliter et 
peccarent si non moverent (Petrus von Alvernia, Expositio in !ibros III.7-VIII Politicorum, in: Tho:Uas 
von Aquin, In octO libros Politicorum Aristotelis expositio, hg. von Raymund M. SPIAZZI, O.P. Rom, 
Turin 1966, S.247b). Also: Wenn im Falle ungerechter Herrschaft die genannten Bedingungen vorliegen, 
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offenem Widerspruch zu zentralen Aussagen der >Heiligen Schrift<, insbesondere zu >Römer 
13.2<: Saint Paul ... dit que qui resiste a la poste, il resiste a l'ordenance de Dieu 18. Die Lehren 
des Paulus und des Aristote1es, der Bibel und der natürlichen Vernunft, werden im Fortgang 
der Argumentation harmonisiert. Die Ablehnung der sedition kann im Kontext politischer 
Theorie nicht mehr allein im Rekurs auf die Sündhaftigkeit jedweden Widerstands gegen die 
Obrigkeit begründet werden. Beweisführung im Rahmen der scientia politica stellt andere 
Anforderungen. 

Oresme löst das im S. Buch gestellte Problem mit einem Rückgriff auf eigene Erwägungen 
zum 11. Kapitel des 3. Buches. Gegen die gewaltsame Veränderung der Herrschaftsform 
spreche nämlich auch, daß es andere Möglichkeiten als die des Aufruhr gebe, um gerechte 
Herrschaftsausübung zu gewährleisten 19. »Denn nach AristoteIes ... hat die ganze Menge 
zusammen die ordnungsgemäße Macht, Regierende zurechtzuweisen. Und wenn alle zusam
men oder die dazu Abgeordneten eine solche Zurechtweisung einmütig vollziehen, ist dies 
kein Aufruhr, und sie widersetzen sich nicht der Obrigkeit, denn sie haben die oberste 
Gewalt.« Dieses Recht der »Zurechtweisung« durch die versammelte Menge guter Bürger 
kann im Extremfall - er nennt Nero und eine Königin von Jerusalem namens Athalia als 
Beispiele - zur Absetzung des Herrschers führen. Denn »wenn Unterdrückung und Tyrannei 
überhand nehmen, kann die Menge dies rechtmäßig tun«; als entscheidende Einschränkung 
fügt er jedoch gleich hinzu: »wenn sie [die Menge] nicht tierhaft oder knechtisch ist«20. Nicht 
der Widerstand einzelner gegen die Obrigkeit wird also erlaubt, sondern allein das kollektive, 
verfassungsgemäße Handeln politisch dazu berechtigter Gruppen. Nur in diesem eng 
umschriebenen Fall handelt es sich nicht um sedition, um Aufruhr21 . 

Oresme knüpft hier an ein Theorem des mittelalterlichen Aristotelismus an, demzufolge 
man grundsätzlich zwischen zwei Sorten Menschen unterscheiden müsse. Einmal, heißt es in 

müssen die virtuosi Widerstand leisten. Zum meist pejorativen Gebrauch von seditio im Mittelalter vgl. 
Jörg FISCH, ,Revolution<, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, hgg. von Otto BRUNNER, Werner CONZE, Reinhart KOSELLECK, Bd.5, Stuttgart 
1984, S. 678ff. Vgl. auch Anm.21 (Thomas zu seditio). 
18 ORESME (wie Anm. 16), S. 204 b (Livre V, chap. 1). 
19 Et autres manieres sunt de corrigier prineeys que par sedition (ebd.). 
20 Car selon Aristote ... toute la multitude ensemble a poste ordinaire de corrigier les princes. Et quant 
tous ensemble ou les deputes ace funt teles corrections d'une volonte, ce ne est pas sedition et si ne resistent 
pas a la poste, car il ont puissance souveraine. Et ainsi firent les Romains de Neron l'empereur, et eeulz de 
Jherusalem de la reine Atbalie ... Et meismement quant les oppressions et tirannies sunt tres excessives ce 
peut faire justement la multitude se elle ne est bestial et servile ... (ebd.). 
21 Der Widerstand gegen Tyrannen ist ein altes Thema der mittelalterlichen Ideengeschichte (vgl. 
Anm. 5). Durch die Einbeziehung der Aristotelischen Verfassungslehre wird jedoch der »konstitutionelle« 
Aspekt des Agierens gegen einen Tyrannen immer wichtiger. So kann bereits Thomas von Aquin in seiner 
»Summa theologica« auf Aristoteles hinweisen, wenn er zum Aufruhr im regimen tyrannieum sagt: Et 
ideo perturbatio hujus regiminis non habet rationem seditionis. Widerstand gegen eine Tyrannis ist keine 
seditio und fällt damit rucht unter die theologischen und »verfassungsrechtlichen« Vorbehalte eines 
Widerstandes gegen die Obrigkeit (Röm. D.1.f). Daß auch Thomas dabei wohl eher an einen »geordneten 
Widerstand« bestimmter Bevölkerungsteile denkt als an die Aktion eines einzelnen, klingt vielleicht im 
anschließenden Nebensatz an: nisi forte quando sie in ordinate perturbatur tyranni regimen quod multi
tudo subjecta majus detrimentum patitur ex perturbatione eonsequenti quam ex tyranni regimine (lI-lI qu. 
42 a. 2, ad 3). Petrus von Alvernia und Nikolaus von Oresme knüpfen offensichtlich an diese Thomas
Stelle an (vgl. Anm. 17). 
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dieser Tradition, gebe es die multitudo bestialis, eine Gruppe von niedrigen Menschen, 
die im Gemeinwesen weder Mitsprache- noch Teilhaberechte geltend machen darf. Dane
ben postuliert man dann die Existenz einer vernünftigen, wohlgeordneten Menge, der 
multitudo bene ordinata (multitude raisonable et honorable in den Worten des Nikolaus 
von Oresme). Diese Menge habe das Recht, an der Gesetzgebung mitzuwirken, und sie 
dürfe Regierende »wählen und zurechtweisen«. Oresme selbst breitet diese Lehre in ande
ren Zusammenhängen des >Politik<-Kommentars in aller Ausführlichkeit aus 22. Hier ist 
nur folgendes wichtig: Institutionelle Vorkehrungen bis hin zur Möglichkeit der Abset
zung eines tyrannischen Herrschers durch die ordnungsgemäß versammelte multitude 
raisonable verhindern seiner Meinung nach in hinreichendem Maße eine Verkehrung der 
Herrschaftsordnung. Es kann deshalb keine berechtigten Interessen am Wandel der Herr
schaftsform seitens herausgehobener Gruppen der Bevölkerung geben. Oresme fühlt sich 
durch den Stagiriten in dieser Auffassung bestätigt: »AristoteIes sagt nicht einfach, die 
Guten >machen< Aufstände, sondern er sagt >könnten machen< ... und er sagt danach, daß 
sie diese nicht machen«. Die Conclusio ist gefunden: »Nun ist aus Vernunft, aus Aristo
teles und der Heiligen Schrift offenbar, daß und aus welchen Gründen Aufruhr nicht 
erlaubt ist« 23. 

Genauere Aufschlüsse über die institutionellen Formen der Mäßigung der Herrschen
den durch »Zurechtweisung« geben die Erläuterungen zu der vorn angekündigten anderen 
Stelle des S. Buches, die Oresme einer näheren Analyse für wert hält. Dort wird, eher 
beiläufig, eine Episode erzählt, die schon in der Antike ein locus classicus sowohl für die 
Selbstmäßigung des Königtums als auch für die Einführung einer Mischverfassung gewe
sen ist. Der spartanische König Theopomp24, so berichtet AristoteIes in Anlehnung an 
Platos >Nomoi<, habe, um seine Herrschaft zu stabilisieren, das Ephorat eingeführt. Dar
aufhin fragte ihn seine Frau, »ob er sich nicht schäme, das Reich seinen Söhnen geringer 

22 Begründer dieser Traditionslinie ist Petrus von Alvernia (wie Anm.17), S.151ff. Dazu vgl. DUNBA
BIN, Aristotle's Politics (wie Anm. 8); Klaus SCHREINER, »Correctio principis«, Gedankliche Begründung 
und geschichtliche Praxis spätmittelalterlicher Herrscherkritik, in: Mentalitäten im: Mittelalter. Metho
dische und inhaltliche Probleme, hg. von Frantisek GRAUS (Vorträge und Forschungen Bd. XXXV), 
Sigmaringen 1987, S. 203-256. - Zu der Lehre von den beiden multitudines, der multitudo bene ordinata 
und der von aller Partizipation ausgeschlossenen multitudo bestialis, bei Nikolaus von Oresme vgl. 
BLYTHE (wie Anm. 8), S.522-533, und GRIGNASCHI (wie Anm.16), S.112ff. 
23 ... Aristote ne dit pas absolument que les bons 'funt< seditions, mes il dit feroient< ... et dit apres que ü 
ne les funt pas ... Or appert donques par raison et par Aristote et par la Sainte Escripture que sedition ne est 
paslisible et pour queles causes (ORESME [wie Anm.16], 5.205a [V. 1]). 
24 Zur Figur des Theopomp in der antiken griechischen Politiktheorie vgl. Wilfried NIPPEL, Mischver
fassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit (Geschichte und Gesellschaft. 
Bochumer Historische Studien, Bd.21), Stuttgart 1980, 5.129 Anm.15. Die Theopomp-Episode findet 
sich in der Antike u. a. bei Cicero (,De republica< 11.33.58 u. >De legibus< III.7, 16) und bei Valerius 
Maximus, Factorum et dictorum memorabilium Libri novem (Denkwürdige Taten und Worte in neun 
Büchern), übers. u. hg. von Ursula BLANK-SANGMEISTER, Stuttgart 1991, S. 102: IV.1.8; vgl. Anm. 7 u. 29. 
- Auch im Mittelalter ist die Geschichte ver.breitet, vgl. etwa MARSILIUS VON PADUA, Der Verteidiger des 
Friedens (Defensor Pacis). Auf Grund der Ubersetzung von Walter KUNZMANN bearbeitet und eingeleitet 
von Horst KuscH, Bd.l, Berlin 1958, S.115 (Teil I, Kap. XI, § 8): »Daher haben wir es für richtig 
gehalten, hier die Aristotelesstelle [über die freiwillige Abgabe der Macht durch Theopomp, U.M.] 
anzuführen wegen der Einzigartigkeit dieses Herrschers und seiner hervorragenden und unerhörten 
staatsmännischen Größe, wie man sie fast bei keinem anderen im Laufe der Jahrhunderte gefunden hat«. 
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zu hinterlassen, als er es von seinem Vater ererbt habe«. Theopomp entgegnet auf diesen 
Vorwurf: »Gewiß nicht, denn was ich ihnen hinterlasse, ist dauerhafter« (1313 a25ff). 

So weit die kleine Geschichte. Nikolaus von Oresme knüpft an sie einen der längsten 
Kommentare seiner >Politiques<. Er ist voll des Lobes für die Selbstbeschränkung des 
spartanischen Königs. Er nennt sie die wichtigste Regel zur Erhaltung eines Reiches: ... ceste 

regle est si tres principaL po ur La conservation des royaLmes et po ur faire Les bien longuement 

durer ... 25 • Die Episode ist ihm Paradigma für die eingeschränkte Macht (poste moderee) 

wahren Königtums, sie ist Beispiel dafür, daß der König unter dem Gesetz (sous Ja lay) steht26. 
Ja, in dieser Hinsicht sei Theopomp gar weiser als Salomo, dem sonst in der Regel das Attribut 
»weise« zugesprochen wird; bereits Salomos Sohn nämlich, der die ungeschmälerte Herrschaft 
vom Vater ererbte, hätte vier Fünftel des väterlichen Reiches wieder verloren 27

• 

Anders als der berühmtere König der Israeliten steht der Spartaner für den Anfang einer 
segensreichen Tradition der Auf teilung und Mäßigung von Herrschaftsgewalt, an deren Ende 
Oresme das »Parlament in Frankreich« sieht28• Welche Aufgaben und Befugnisse die von 
Theopomp eingesetzten Ephoren hatten, könne er zwar aus dieser Aristotelesstelle nicht mit 
Bestimmtheit herauslesen; unter Rückgriff auf Valerius Maximus (>Memorabilia< IV.1.8) 
kommt der französische Kommentator dann aber doch zu einer differenzierteren Aussage 
über die Funktion dieses »Oppositionsmagistrats«. Theopomp, habe der genannte römische 
Schriftsteller gesagt, »setzte die Ephoren in Sparta ein, damit sie in der gleichen Weise 
Gegenspieler der königlichen Gewalt wären, wie in Rom die Volkstribunen Gegenspieler 
konsularer Herrschaft seien«29. Wie kommt es nun aber, daß diese scheinbar so einfache Regel 
für die Beständigkeit und das Wohlergehen des Gemeinwesens derart selten beachtet und 

25 ORESME (wie Anm.16), S.242b (V. 25). 
26 Ebd. Die Aristotelische Frage, .ob es besser ist, vom vollkommenen Menschen oder von den 
vollkommenen Gesetzen beherrscht zu werden« (1286 a8), beantwortet die Mehrzahl der Gelehrten dieser 
Zeit zugunsten der ersten Alternative, d. h. zugunsten der Machtfülle eines princeps. Dazu vgl. Thomas 
RENNA, Aristotle and the French Monarchy, 1260-1303, in: Viator 9 (1978), S.309-324. Zu Oresmes 
andersgearteter Sicht vgl. BLYTHE (wie Anm. 8), S.484-499. 
27 Et donques appert clerement que en cest cas le my Theopompe fu plus sage que le roy Solomon ... Car 
se Salomon eust fait si comme fist Theopompe son filz Roboam ne eust pas oye la voiz de tout le peuple 
d'!srael disant: Pater tuus durissimum jugum imposuit no bis [3. Reg. 12: 14}. Et ne eust pas Roboam perdu 
de .v. parties de son royalme les .iiii. (ORESME [wie Anm.16], S.242b). 
28 En tele maniere que les mys avoient la souverainete, mes en pluseurs grandes choses il ne povoient rien 
sans l'autre princey, lequel estoit par aventure comme serait parlement en France ... (ebd., S.242a). 
29 Et [Theopompe, U.M.] institua en Lacedemone les effores afin que il fussent opposites a la poste royal 
en la maniere que a Romme les tribuns du p'euple estoient opposites au princey con~ulaire (~bd.). Es handelt 
sich in der Tat um eine fast wörtliche Ubersetzung aus dem Text des Valenus MaX1mus: Atque ut 
Theopompo quoque Spartanorum regi moderationis testimonium reddamus, cum primus instituisset ut 
ephori Lacedaemone crearentur, ita futuri regiae potestati oppositi, quemadmodum Romae consulari 
imperio tribuni pI. sunt obiecti ... (V ALERIUS MAxIMUS [wie Anm.24], S.102: IY.1.8). - Als Oresme im 
Kommentar zum 8. Kap. des 6. Buches der ,Politik< erklären muß, was Aristoteles denn mit boule: »Rat« 
meine (1322 alS), veranschaulicht er seinen Lesern diese Institution am Beispiel der assemblee general des 
Maistres de l'Etude de Paris und durch den exemple du roy Theopompe, qui pour la salvation de son 
rayalme institua .i. princey ou office appelle >efforie< ... (ORESME [wie Anm.16], S.274a [VI.12]). 
Aristoteles spricht an dieser Stelle nicht von Theopomp. Wichtiger aber ist folgendes: Oresme scheint sich 
den an der Macht teilhabenden Magistrat bzw. die Mitspracherechte der multitude raisonable als 
korporative Mitbestimmung vorgestellt zu haben. Der Hinweis auf das Selbstverwaltungsgremium der 
Pariser Universität legt eine solche Schlußfolgerung zumindest nahe. 
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befolgt worden ist? Der größte Teil des Oresmeschen Kommentars zur Theopomp-Legende 
ist diesem in der Tat zentralen Punkt jeder Theorie gemäßigten Königtums gewidmet. 

Urbild einer Außerkraftsetzung der »goldenen Regel« des Verzichts auf einen Teil der 
Macht und gleichsam politischer Sündenfall des Abendlandes ist in den Augen des Nikolaus 
von Oresme der Übergang der Römischen Republik zum Prinzipat: »Die Verfassungen der 
Römer waren einst königlich und aristokratisch, und so lange wuchs ihre Herrschaft und 
schritt fort in zunehmendem Wohlstand und an Ausdehnung. Aber seit das Volk die ganze 
Gewalt dem prince übertrug oder gab und es den prince über das Gesetz stellte, wurde schon 
bald offenbar, daß ilrre Verfassung sich zum Schlechten wandte, ihr Wohlstand sank und ihre 
Herrschaft niederging«3o. Die Übertragung unumschränkter Macht an einen Herrscher, die 
seiner Meinung nach ebenso in der Geschichte der Kirche beobachtet werden kann, wider
spricht nun elementaren Erkenntnissen der politischen Philosophie: eine These, die der Autor 
nicht nur behauptet, sondern auch begründet. 

Die Theorie einer solchen nicht durch andere Institutionen gemäßigten Herrschaft manife
stiert sich für Oresme in den bekannten römisch-rechtlichen Maximen der Kaiserzeit; er gibt 
sie lateinisch wieder: Et quia princeps est soLutus legibus, et quia principi placuit, legis habet 

vigorem. Diese beiden Anknüpfungspunkte frühneuzeitlichen Absolutismus sind dem mittel
alterlichen Autor nun gänzlich contre la doctrine de ceste science 31 , also gegen die Lehre der 
politischen Wissenschaft. Ebenso ordnet er die Idee der pLenitude de poste, die zusammen mit 
dem ersten der eben erwähnten Rechtsgrundsätze seit dem 13.Jahrhundert zum Kern einer 
Theorie päpstlicher Machtfülle geworden ist, eher der Tyrannis als der Königsherrschaft zu: 
Alle diese Auffassungen von Herrschaft, so sein Fazit, rechneten nicht hinreichend mit der 
Fehlbarkeit der menschlichen Natur; wer letztere in sein Denken einbeziehe, könne nur mit 
Aristoteles schließen: » ... das Gesetz muß herrschen, nicht der Mensch«32. 

Das bisher Gesagte erklärt nun aber noch nicht, warum jene Regel, nach der die 
Selbstbeschränkung der Macht eine grundlegende Bedingung politischer Stabilität ist, so 
wenig Verbreitung gefunden hat. Doch auch für dieses Phänomen findet unser Autor einen 
erstaunlich einleuchtenden Grund: Die Legisten seiner Zeit, nos legistes, seien zu sehr fixiert 
auf die Rechtssammlung des Justinian. Dessen lays würden sie auf alle möglichen Situationen 
und Herrschaftsformen übertragen, was nichts anderes sei als »große Einfalt und Irrtum gegen 
die natürliche Vernunft«33. 

30 ... les policies des Romains fu jadis royal et aristocratique, tant que leur domination vint et proceda en 
cressance de prosperite et de estention ou estente. Mes depuis que le peuple transporta ou bailla toute poste 
au prince et que il miste le prince sus la lay, asses tost apres apparut que leur policie ala en empirance et leur 
prosperite en deffaillant et leur domination en declinant ... (ebd., S.242b f. [V.!]). 
31 Ebd., S.243 a. Am Ende des lateinischen Zitats kommentiert der Hg.: »[unidentified]«. Es handelt sich 
natürlich um die bekannten Stellen aus den Digesten D.1.3.31 (Princeps legibus solutus est) und D. 1.4.1 
(Quod principi placuit, legis habet vigorem; so auch in Inst.1.2.6), die man im Mittelalter unter dem Titel 
Lex regia diskutiert hat. 
32 Im Zusammenhang: Der prince sei schließlich ein homme mortel qui peut pechier par desordenance, 
affection ou estre deceu par malvese suggestion ou par fausse information. Et pour ce, selon Aristote la lay 
doit seigneurier et non pas homme (ORESME [wie Anm.16J, S. 243 b). 
33 Car communement nos legistes sunt introduiz es lays que }ustinian compila et en autres lays romaines; 
et leur semble que il ne est nul autre droit escript et que il deust estre tenu partout, salves les coustumes 
locaus, etc ... Et dire que tous deussent estre sous le princey et sous les lays de Romme, ce est grande simple ce 
et erreur contre raison naturele ... (ebd.). 
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Wir wissen jetzt, daß nach Meinung des Nikolaus von Oresme die Etablierung des 
Prinzipats die »Regel« von der notwendigen Aufteilung der Herrschaftsgewalt außer Kraft 
gesetzt hat und daß die bis in die Gegenwart des Kommentators hineinreichende Autorität des 
römischen Kaiserrechts ein allgemeines Beka=twerden dieser grundlegenden Einsicht 
erschwerte. Bleibt noch zu klären, unter welchen historischen Bedingungen diese Regel 
überhaupt Anwendung fInden sollte, und ob es für Oresme besondere Umstände gibt, die es 
geraten erscheinen lassen, rigidere Herrschaftsformen zu praktizieren. Der Schlüssel zur 
Antwort auf diese Fragen ist die schon genannte Lehre von den beiden multitudines. 
Allgemein gesprochen, sei gemäßigte Herrschaft angebracht bei einer verständigen Menge. 
Wenn die multitude jedoch »niedrig, tierhaft und knechtisch« werde, sei sie nicht mehr »der 
königlichen Regierung würdig«. In diesem Falle dürfe der König »seine Regierung ändern« 
und zu »despotischer Herrschaft« übergehen 34• Voraussetzung jeder gemäßigten Herrschaft, 
die Teile »staatlicher« Gewalt an konkurrierende oder beratende Institutionen delegiert, ist 
demnach das Vorhandensein einer multitude raisonable 35 • Das Interesse des mittelalterlichen 
Autors gilt zwar einem allgemeinen Axiom gesellschaftlichen Zusammenlebens; besonders 
aber, und das scheint in seinen Argumenten und Gewichtungen immer wieder durch, geht es 
um die praktische Anwendung einer zentralen Einsicht politischer Theorie in dem Land, das 
seine Heimat ist, das er liebt: Es geht um die Diskussion gemäßigten Königtums in Frank
reich 36. Die Geschichte des Königs Theopomp und die Überlegungen zu institutionellen 
Vorkehrungen gegen Aufruhr sind deshalb nicht zufällig die Gegenstände gewesen, denen 
Oresme in seinem Kommentar zum 5. Buch der >Politik< des Aristoteles den breitesten Raum 
gewidmet hat. 

34 Über den Zusammenhang von »verständiger Menge« und der berechtigten Anwendung der Teilung 
der Gewalt: Mes quant au quart point: en quel cas la regle desus dicte peut avoir instance. Je di 
premierement que elle est generalment tres bonne po ur la conservation et salvation de toute policie qui est 
purement royal et la ou la multitude subjecte est habile, apte et nay a estre gouvernee selon policie purement 
royal (ebd., S. 244a). Zum Recht des Königs, die Verfassung zu ändern: Un autre cas seroit se la multitude 
subjecte devenoit ou fust faite vilz, bestial et servüe ... Et que elle ne fust plus digne de gouvernement royal 
'" En tel cas le prince pourroit muer son gouvernement, et accrestre sa puissance sus eulz et subjuguer tel 
peuple et mettre en servitude. Car aucun princey despotique est juste ... Mes ce ne seroit plus policie royal 
(ebd., S.244a f.). - Dem Recht, im äußersten Fall einen König abzusetzen, wie im Kommentar zum 1. 
Kap. des 5. Buches entwickelt, steht hier das Recht des Königs gegenüber, bei »unverständigen« 
Untertanen die Despotie einzuführen. Dieses Spannungsfeld markiert deutlich das eng umgrenzte 
Interesse des französischen Gelehrten am Problem »Verfassungswandek - Zum Zusammenhang von 
unverständigen Untertanen und Tyrannis vgl. auch Anm.141. 
35 Aufschlußreich ist, daß Oresme zur Charakterisierung des »wahren Königmms« und der diesem 
zugeordneten »Menge« im 21. Kap. des 3. Buches (zu Pol. 1286 b 35ff.) das Beispiel der» Verfassungsän
derung« durch Samuel anführt (vgl. Anm. 6). Mit dem Rückgriff auf 1. Sam. 8, 10-22, will er anschaulich 
machen, daß sich die Israeliten freiwillig der bei ihren Nachbarvölkern üblichen »asiatischen«, »barbari
schen« Form des Königmms unterworfen und so selbst zu Knechten (sers) gemacht hätten. Daran kann 
man, gewissermaßen im Umkehrschluß, deutlich machen, was die Einwohnerschaft eines »wahren 
Königreiches« seiner Meinung nach kennzeichnet: ... en vray royalme les subjecs sunt citoiens et fancs, non 
pas sers ... Theoriegeschichtlich beruft Oresme sich dabei auf Gregor den Großen und zitiert diesen mit 
den Worten: ... quia reges gencium domini servorum sunt, imperatores rei publici domini libero rum (ebd., 
S. 149b [im Gregortext steht natürlich rei publicae]). Hier haben wir die» Vorgeschichte« des Bodinschen 
»Bürgers« als des »freien Untertanen« in nuce. 
36 V gl. dazu BABBI'IT (wie Anm. 8), bes. S.33-68 u. S. 126-130. 
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Ziehen wir eine Zwischenbilanz: Nikolaus von Oresme hat sowohl die Real- als auch die 
Ideengeschichte der Herrschaftsstabilisierung mit Hilfe der Aufteilung der öffentlichen Gewalt 
eingehend behandelt. Er erörterte darüber hinaus das grundsätzliche Problem der notwendigen 
Bedingungen des Gedeihens einer solchen institutionell differenzierten Ordnung. Bei alledem 
war ihm der Übergang von der Römischen Republik zum Prinzip at kein beliebiges Beispiel 
irgendeines Verfassungswandels, auch handelte es sich bei diesem Vorgang nicht nur um ein 
Ereignis seiner Vergangenheit. Hatte doch das Kaiserrecht im 14.Jahrhundert unmittelbar 
Gegenwattsbedeutung. Gerade das französische Königtum berief sich immer wieder auf die 
Rechtssätze und die Ideologie des Römischen Rechts und bezog sein Selbstverständnis aus dieser 
Quelle 37• In diesem Kontext wurde die Aristotelische >Politik< mit ihren umfangreichen Analy
sen des Wandels der Herrschaftsformen zum Instrument eines neuen Nachdenkens über die 
Bedingungen politischer Stabilität, über Dauer im Wandel. Dieses neue Nachdenken, und das ist 
ebenso bedeutend, bediente sich der Sprache der antiken politischen Philosophie. Nur so konnte 
man der vom Römischen Recht geprägten Begrifflichkeit einer politischen Theologie der Kaiser
und Königsherrschaft ein System von gleichwertiger Autorität entgegensetzen. Darin lag die 
kritische Potenz des spättnittelalterlichen Aristotelismus begründet. 

Nikolaus von Oresme ist ebensowenig wie seine Vorgänger auf die zahlreichen Aristoteli
schen Exempel für den Wandel der Herrschaftsformen eingegangen. Auch er kam nicht auf die 
sachlich naheliegende Idee, dieses Material am Beispiel politischer Veränderungen in den 
Städten seiner Zeit zu veranschaulichen. Dennoch hat er Vorgaben des antiken Autors 
geschickt genutzt und mit ihrer Hilfe aktuell relevante sowie theoretisch zentrale Themen 
politischer Theorie erörtert. Er hat das Aristotelische Schema vom Verfassungswandel frei auf 
die römische Geschichte angewandt und folgte damit einer Einsicht, die er in einer Passage 
zum 3. Buch der ,Politik< in die Worte brachte: >,Es ist nicht angemessen, daß beim Wandel 
der Herrschaftsformen jene [von Aristoteles entwickelte] Ordnung immer eingehalten 
wird« 38. 

Aristoteles hatte in der >Politik< eine vielfältige Anzahl von Beispielen und differenzierte 
Analysestrategien zum Thema >,Wandel der Herrschaftsformen« ausgebreitet. Oresme stellte 
die Bedingungen der Möglichkeit gesellschaftlicher Stabilität in einer Monarchie ins Zentrum 
seines Denkens. Daraus zu schließen, wie man in der neueren Forschung zum Aristotelismus 
immer noch lesen kann, mittelalterliche Gelehrte seien nicht am Theorieangebot des 5. Buches 
der Aristotelischen >Politik< interessiert gewesen, ist dennoch unstatthaft. Wollte doch auch 
der Stagirit mit der Fülle seiner bereitgestellten Erfahrung, mit all seinen Ausführungen und 
Reflexionen in diesem Teil seines Werkes letztlich nur herausbekommen, »wodurch jede 
einzelne Verfassung am ehesten erhalten werden kann« (Pol. 1301 a24). Dieses gleich im ersten 
Absatz des 5. Buches begegnende Motiv nur auf das Königtum zu beziehen, ist zweifellos eine 
Einengung der Fragestellung. Eine Verkehrung der Interpretationsabsicht des Aristoteies ist es 
jedoch nicht 39

• 

37 VgI. ebd., S.33-44 (S.44: princeps legibus solutus bei KarlV.). 
38 Item, il ne convient pas en mutations de policies que cest ordre soit tousjours tenu (ORESME [wie 
Anm. 16], S. 152 b [III.22]). 
39 Zur allgemeinen Bevorzugung der Diskussion der Verfassungsform »Königmm« im mittelalterlichen 
Aristotelismus vgl. MARTIN, Some Commentaries (wie Anm.8), S.37f.; DALY (wie Anm.8), S.43 u. 
passim; DUNBABfN, Aristotle in the Schools (wie Anm. 8), S. 67f. u. passim. - In den ,Politik<-Kommenta-
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Spätrnittelalterliche Kommentatoren der Aristotelischen ,Politik< brachten dem Thema 
»Wandel der Herrschaftsformen« nur ausnahmsweise genuines Interesse entgegen. Ihr Leitge
sichtspunkt war Stabilität. Ihr Nachdenken über gesellschaftliche Veränderungen entsprang 
eher normativem Orientierungsbemühen als dem Wunsch, Ursachen und Formen sozialen 
Wandels allgemein zu erforschen. Und noch ein Punkt ist festzuhalten: Selbst bei der 
Erläuterung der Aristotelischen »Lehre« von der transmutatio politiarum argumentierten die 
Kommentatoren erstaunlich selten mit den vorgegebenen Beispielen des Stagiriten, sondern 
bevorzugten Exempel aus der römischen Geschichte oder der Bibel. Aber: Der variable 
Gebrauch unterschiedlicher Theorietraditionen ist ein allgemeines Charakteristikum des 
wissenschaftlichen Denkens dieser Zeit. Es ist deshalb nötig, unabhängig vom Genre der 
,Politik<-Kommentare, nach der Art der Verwendung anderer gängiger Topoi zu fragen. 

»Widerstandsrecht« und »Tyrannenmord«, die Geschichte der Einsetzung des israeliti
schen Königtums durch Samuel und die damals vertraute Geschichte Roms waren vorherr
schende Muster der zeitgenössischen Vorstellungen vom Verfassungswandel. Die Kommen
tare zur ,Politik< haben diese Schwerpunktsetzungen weitgehend bestätigt. Auf welche Weise 
aber wurde in der nicht schulmäßig betriebenen spätmittelalterlichen politischen Philosophie, 
in den weit verbreiteten Fürstenspiegeln und Traktaten, über Verfassungsänderungen nachge
dacht? Welcher Argumentationsmuster bediente man sich, und was war das erklärte Ziel 
solcher Erörterungen? Aus diesem weiten Untersuchungsfeld sollen lediglich zwei, allerdings 
wirkungs- und theoriegeschichtlich bedeutsame, Beispiele näher betrachtet werden. 

Nur kurze Zeit nach der Übertragung der Aristotelischen ,Politik< ins Lateinische entstand 
eines der Grundwerke der mittelalterlichen praktischen Philosophie: Der Fürstenspiegel ,De 
regno ad regem Cypri< des Thomas von Aquin (1225-1274)40. In dieser Schrift hat der 

ren, die in Quaestionenfonn verfaßt waren (der Autor hatte hier größere Freiheit der Themenwahl und 
Sehwerpunktbildung als in den Kommentaren »ad litteram«), stand die Frage nach den Bedingungen 
politischer Stabilität im Königreich bisweilen derart ausschließlich im Mittelpunkt der Ausführungen zum 
5. Buch, daß alles andere kaum mehr erwähnt wurde. Beispiel einer solchen fast vollständigen Lösung vom 
Text ist JOHANNES VER.SOR, Libri Politicorum Arestotelis eum commento multum utili et compendioso, 
Köln 1492, f. 71r-88v. Ahnlich wie Oresme bringt Versor (t nach 1482) die Theopomp-Legende, die Frage 
nach der diutumitas eines regnum, auch in Zusammenhang mit der römischen Geschichte (f. 86v f.). Die 
wichtigsten >questiones< zum 5. Buch geben ein anschauliches Bild von den vorrangigen Interessen dieses 
Gelehrten: Die zentrale Frage, gestellt gleich zu Beginn, ist seiner Meinung nach: Utrum politica scientia 
deum et reges iubeat principari (f. 71rb); die zweite Frage lautet: Utrum seditiosus tanquam per se 
contrarius bono ciuili sit a principibus iuste puniendus pena capitali (fol. 75 va); die letzte Frage, utrum 
democratias prolongari sit vtile eas moderari (f. 86 ra), leitet dann die schon erwähnten umfangreichen 
Untersuchungen über die »Dauerhaftigkeit« eines gemäßigten Königtums ein; das Demokratieproblem 
dient dabei lediglich als Vorwand zur Behandlung der beständigsten aller Herrschaftsfonnen: Versor 
reflektiert hier v. a. de regno et eius prolongatione (f. 86rb). - Zu Johannes Versor vgl. GRAllMANN (wie 
Anm.8), S.65-75; zu seiner vennuteten Mitgliedschaft in der Bursa Montana zu Köln ebd., S.65f.; zur 
Tätigkeit als Professor der Pariser Artistenfakultät und Abfassungszeit der Kommentarwerke ebd., S. 67f. 
Über die Karlsuniversität in Prag als eines der Verbreitungszentren der Kommentare dieses im mitteleuro
päischen Raum vielgelesenen Gelehrten vgl. Frantisek SMAHEL, Paris und Prag um 1450. Johannes Versor 
und seine böhmischen Schüler, in: Studio Zrodloznawcze 25 (1980), S. 65-76, bes. S.7lf. 
40 THOMAS VON AQUIN, De regno ad regem Cypri, hg. von H.-F.DoNDAINE, in: Sancti Thomae de 
Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII p.m. edita. Bd. 42, Rom 1979, S.417-471. (der Titel ,De regimine 
principum<, den die der kritischen Ausgabe vorangehenden Editionen führen, ist noch immer der 
verbreitetere). Der deutsche Text ist entnommen: THOMAS VON AQUIN, Über die Herrschaft der Fürsten. 
Übersetzt von Friedrich SCHREYVOGEL. Nachwort von Ulrich MATZ, Stuttgart 1981 (die Seitenzahl der 

GESELLSCHAFTLICHER WANDEL 135 

Dominikanertheologe den folgenreichen Versuch unternommen, die alten Fragen nach der 
besten Einrichtung des »Staates« und den moralischen Voraussetzungen des Königsamtes mit 
Hilfe der politischen Wissenschaft des AristoteIes neu zu überdenken. Das vertraute Thema 
»Widerstand gegen einen tyrannischen Herrscher« konnte so in einem allgemeineren Kontext 
analysiert werden. Moralphilosophische Fragen nach der Eignung eines Königs waren nicht 
mehr Ausgangspunkt der Problemstellung, vielmehr wurde tyrannis behandelt als eine 
Variante des Wandels von einer Herrschaftsform zu einer anderen 41. Ergebnis des Nachden
kens war zweierlei: Das Königtum ist die beste aller möglichen Verfassungen. Aber: Es steht 
stets in der Gefahr, zur tyrannis, also zur schlechtesten Form der Herrschaft, abzugleiten. 
Thomas überlegt deshalb, ob andere Verfassungsformen nicht vielleicht besser geeignet sind, 
einer solchen Gefahr zu begegnen. Obwohl er diese Möglichkeit schon im anschließenden 
Kapitel wieder verwirft, sind seine Ausführungen für unser Thema von kaum zu überschät
zendem Wert: Sie dokumentieren nicht allein einen neuen Standard im Umgang mit gesell
schaftstheoretischen Fragen, sie haben darüber hinaus auf die gesamte nachfolgende Diskus
sion traditionsbildend gewirkt. Manches, was wir in der Beschäftigung mit den Kommentaren 
zur ,Politik< kennen gelernt haben, könnte aus dieser Quelle bezogen worden sein. 

Das Kapitel IV im 1. Buch, in dem über die Vorzüge und Nachteile anderer Herrschafts
formen gehandelt wird, beschäftigt sich mit der beunruhigenden Frage: Quare subditis regia 
dignitas redditur odiosa. Die Römer sind in diesem Zusammenhang Beispiel (exemplum) für 
das Mißlingen königlicher Herrschaft und die überlegte Einführung einer neuen Herrschafts
form: "Die Könige wurden vom römischen Volke vertrieben, weil es die Anmaßung dieser 
Könige oder vielmehr Tyrannen nicht länger ertragen konnte. Sie setzten sich selbst Konsuln 
und andere Amtspersonen ein, durch die sie nun regiert und gelenkt wurden«. An dieser Stelle 
des aus römischen Quellen geschöpften Textes werden Aristotelische Begriffe eingeführt. »Ihr 
Wille war es, das Königtum in eine Aristokratie umzuwandeln« (regnum in aristocratiam 
commutare). Dann folgt ein im Mittelalter häufig zitierter Ausspruch des Sallust: »Es ist 
unglaublich, wie der römische Staat, nachdem er einmal seine Freiheit erlangt hatte (adepta 
libertate), in kurzer Zeit aufgeblüht ist«42. 

deutschen Ausgabe wird in Klammern genannt). - Zu diesem Fürstenspiegel grundlegend: Wilhelm 
BERGES, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters (Schriften des Reichsinstituts für ältere 
deutsche Geschichtskunde [Monumenta Gennaniae historica] 2), Stuttgart 1938 (Ndr. 1952), bes. 
S.195-211, 317-319. Neuere Literatur zur politischen Philosophie des Thomas bei BLYTHE (wie Anm. 8), 
S. 93 f. Anm. 191. Eine gute Einführung in die politische Philosophie des Mittelalters bieten Quentin 
SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought. Volume One: The Renaissance, Cambridge 
1978, hier bes. S. 3-55, u. Jürgen MIETHKE, Politische Theorien im Mittelalter, in: Politische Theorien von 
der Antike bis zur Gegenwart, hg. von Hans-Joachim LIEBER, Bonn 1991, S. 47-156, hier S. 81-88 (S.83 
Anm.35 der Hinweis auf einen neuen Datierungsvorschlag von Christoph Flüeler: Danach soll dieser 
Fürstenspiegel in den Jahren 1271/73 verfaßt worden sein; dann wäre nicht Hugo II., wie bisher 
angenommen sondern Hugo III. von Cypern der Adressat gewesen). 
41 THOMAS VON AQUIN (wie Anm.40), S.450b (S. 9). 
42 Regibus enim a populo Romano expulsis, dum regium uel potius tyrannicum /astum /erre non possent, 
instituerunt sibi consules et alias magistratus per quos regi ceperunt et dirigi, regnum in aristocratiam 
commutare uolentes; et, sicut re/ert Salustius, .incredibile est memoratu quantum adepta libertate in breui 
Romana ciuitas creuerit« (ebd., S. 453 b [So 18]). Das Sallust-Zitat stammt aus dessen Schrift ,De coniura
tione Catilinae< 7.3. Überliefert u. a. durch AUGUSTINUS, De Civitate Dei V. 12, wurde diese Wendung im 
Mittelalter bald sprichwörtlich (zu Sallust vgl. Anm. 7). Sallust mußte in einem solchen Gebrauchszusam-
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Das Bild der Republik, das Thomas vor unseren Augen ausbreitet, ist erstaunlich positiv. 
Man verspürt eine gewisse Sympathie für die Romana respublica, für jährlichen Amtswechsel 
und die Idee einer Einbindung vieler Menschen in die Sorge um das bon um commune. Doch 
schon bald nennt der Aquinate auch die strukturellen Schwächen dieser Herrschaftsform: 
dissensiones continuae und bella ciuilia. Das führte schließlich dazu, daß den Römern ihre 
Freiheit entrissen, libertas de manibus erepta, und die Herrschaft der Kaiser, potestas 
imperatorum, aufgerichtet worden sei 43. Ähnlich wie die Römer am Ende der republikani
schen Zeit ihre Freiheit für ein Sicherheit versprechendes Kaisertum eintauschten, hätte, fährt 
Thomas fort, der populus H ebreorum in der Ablösung der Herrschaft der Richter durch ein 
von Gott erbetenes Königtum versucht, der Bedrohung durch seine Feinde Herr zu werden 44. 

menhang dann nicht einmal mehr als Quelle erwähnt werden. So kommentiert Machiavelli in seiner 
,Geschichte von Florenz< die Einführung der Verfassung des ,Primo Popolo< im Jahre 1250: Dadurch 
»begründeten die Florentiner ihre Freiheit. Es ist kaum glaublich, wieviel Ansehen und Macht die Stadt 
binnen kurzem gewann ... « (Niccolo MACHIAVELLI, Geschichte von Florenz. Mit einem Nachwort von 
Kurt KWXEN, Zürich 1986,5.83). - Die von Sallust geschilderten Begebenheiten von der Vertreibung der 
Könige bis zum sittlichen Niedergang der Republik (,De coniuratione Catilinae< 7-10) konnte man 
zusammengefaßt und mit Quellenzitaten versehen auch nachlesen bei AUGUSTINUS, De civitate Dei, II.18; 
vgl. dazu REHM (wie Anm. 7), 5.23 ff. 
43 THoMAS VON AQUIN (wie Anm. 40), S. 454a (S.19). Ptolomaeus von Lucca (1236-1326), der Fortset
zer des Thomasischen Fürstenspiegels, greift nach dem Vorbild seines Lehrers ebenfalls auf die römische 
Verfassungs geschichte zurück und beschreibt die sukzessive Veränderung der Herrschaftsform wie dieser 
mit aristotelischen Verfassungsbegriffen; vgl. BLYTHE (wie Anm.8), S.273-288. - Daß Thomas bei 
»Parteikämpfen« und »Bürgerkriegen« an Erfahrungen mit den Stadtgesellschaften seines Heimatlandes 
Italien denkt, ist wahrscheiPlich; vgl. Thomas von }',quin (wie Anm. 40), S. 451 a f. (5. 12), wo er von 
dissensiones in den Städten, »die nicht von einem regiert werden«, redet; den Abschnitt leitet er mit den 
Worten ein: »Auch aus Erfahrung (experimentis) ergibt sich das« (ebd.). Zum» Wirklichkeits gehalt« 
solcher Aussagen des Thomas vgl. Jeremy CATTO, Ideas and Experience in the Political Thought of 
Aquinas, in: pp 71 (1976), S.3-21, bes. S.14 u. S.18f.; Hans LIEBESCHÜTZ, Mittelalter und Antike in 
Staatstheorie und Gesellschaftslehre des heiligen Thomas von Aquino, in: AK 61 (1979), S.35-68, bes. 
S. Hf. 
44 THOMAS VON AQuIN (wie Anm.40), S. 454 a. Wenn in dem hier zitierten Text von der Herrschaft 
zunächst durch iudices die Rede ist und im Anschluß gesagt wird: Regibus uero eis diuinitus datis ad 
eorum instantiam ... (ebd.), dann ist ohne Zweifel die Bitte um ein Königtum nach 1. Sam. 8 die 
Grundlage für das Argument. Das Fazit von WEBER-MöCKL (wie Anm. 6), S. 98: »Thomas zitiert 1 Sam 8 
in seiner Schrift ,de regimine principum< überhaupt nicht ... «, bedarf deshalb der Korrektur. Ausführlich 
erörtert hat Thomas die Einsetzung des Königs durch Samuel in der ,Summa theologica< L-II. qu. 105, 
a. 1. Die genannte Bibelstelle interpretiert er dort als Einsetzung einer tyrannis. Vorbild der Wahl eines 
guten Königs ist ihm dagegen Dt. 17, 14ff.; als optima politia definiert er dann die »Mischverfassung«; die 
politia bene commixta aus Königtum, Aristokratie und Demokratie. Verwirklicht war diese Verfassung 
seiner Meinung nach im mosaischen und nachmosaischen Volke Israel. - Ptolomaeus von Lucca bringt in 
seiner Fortsetzung des thomasischen Fürstenspiegels (ab Lib. II, c.5) die ideengeschichtlich wohl 
folgenreichste Anwendung der in 1. Sam. 8ff. berichteten Episode (PTOLOMAEUS VON LUCCA, De 
regimine principum, in: THoMAs VON AQUIN, De regimine principum ad regem Cypri, in: Divi Thomae 
Aquinatis Opuscula philosophica, hg. von Raymund M.SPIAZZI, Turin 1954,5.280-358, hier S.284ff.; 
Lib. II, c. 8 u. 9). Ptolomaeus zieht diese Schriftstelle heran, um das Regiment Samuels, also die Herrschaft 
der Richter vor Einführung des Königtums, als regimen politicum vom nachfolgenden regimen regale 
abzusetzen. Das politische Regiment ist seiner Meinung nach anzutreffen im status integer humanae 
naturae (ebd., S.286b; hier fußt er vermutlich auf Ausführungen seines Lehrers Thomas, ,Summa 
theologica< 1. 96.4). Es ist außerdem angemessen bei sapientes et homines virtuosi, wie es die antiqui 
Romani waren. Die geographische Lage des Landes und die Konstellation der Gestirne werden als weitere 
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Beides scheiterte, die Freiheit blieb auf der Strecke. Das Kapitel schließt mit dem nicht gerade 
tröstlichen Fazit: »Von allen Seiten droht also Gefahr. Wenn man den Tyrannen fürchtet, 
meidet man die Herrschaft eines Königs, die die beste ist, und wenn man sich doch für sie 
entscheidet, kann die königliche Gewalt in das Unheil einer Tyrannenherrschaft verkehrt 
werden« 45. 

In aller Anschaulichkeit führte uns Thomas die Verfassungsentwicklung der römischen 
Republik vor Augen. Zumeist benutzte er lateinische Begriffe wie ciuitas, Romana respublica 
oder potestas imperatorum. Der Kontext seiner Überlegungen veranlaßte ihn jedoch, den 
entscheidenden Wandel als Übergang vom regnum zur aristocratia, also aristotelisch, zu 
fassen. Hier haben wir gewissermaßen keimhaft alle vier anfangs genannten Formen des 
Nachdenkens über den Wandel der Herrschaftsformen vereint: Das aristotelische Paradigma, 
das Beispiel der römischen Geschichte, das Tyrannisproblem und die biblische Erzählung der 
Einsetzung des israelitischen Königtums. Auch in diesem Falle also machte Thomas seinem 
Titel Doctor communis alle Ehre. 

Damit war der Kurs, dem zahlreiche an der politischen Theorie interessierte Autoren 
künftig folgen sollten, angegeben und definiert: Es geht um die Theorie eines stabilen, 
gemäßigten Königtums. Das Nachdenken über einen möglichen oder wünschenswerten 
Wandel der Herrschaftsformen hat an der Wiege einer sachgerechten und differenzierten 
Formulierung dieses zentralen Themas gestanden. Und: Die rationale Entscheidung für oder 
gegen eine Verfassung war fortan der Maßstab politischer Theorie; zugleich damit, so sieht es 
jedenfalls Otto von Gierke, »erlischt das göttliche Recht der Monarchie«46. Das Verhältnis 
von »Glauben« und» Wissen« stand auch auf dem Felde der Politik neu zur Disposition. 

Fast ein Jahrhundert später griff Bartolus von Saxoferrato (1314-1357) die Gedanken des 
Thomas auf und entwickelte daraus eine allgemeine Theorie der strukturellen Voraussetzun
gen von gesellschaftlicher Stabilität und politischem Wandel 47. In seinen letzten Lebensjahren 

Ursachen für die Adäquatheit eines regimen politicum angeführt; Beispiele für Völker, die in solch 
bevorzugten Gegenden und unter dem glücklichen Einfluß der Gestirne leben, sind wiederum die Römer 
(von der Vertreibung des Königs bis zur Zeit Caesars) und die Athener nach dem Tod des Königs Codrus 
(ebd., S.287a; »Kodrus«: überliefert u. a. durch AUGUSTINUS, De Civitate Dei XVIII.19). Neben den 
»alten« Römern und Athenern, neben den Israeliten vor Saul lebt nach Ptolomaeus ein Teil der 
italienischen, französischen und deutschen Städte unter einem solchen "freien« Regiment (ebd., S.326 u. 
336a). - WEBER-MöcKL (wie Anm. 6) erwähnt in ihrer Geschichte der Auslegung von 1 Samuel8 diesen 
Autor nicht einmal. 
45 Vtrinque igitur pericula imminent, siue dum timetur tyrannus euitetur regis optimum regimen, siue 
dum hoc desideratur potestas regia in malitiam tyrannicam conuertatur (THOMAS VON AQUIN [wie 
Anm.40], S.454a [5.19]). 
46 Otto VON GIERKE, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. 
Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik (Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte A.F. Heft 7), Ndr. der 4. Aufl. (1. Aufl. 1880), Aalen 61968, 5.63. Das Zitat lautet 
vollständig: »Indem man endlich der Gesammtheit die freie Wahl der zu errichtenden Verfassungsform 
überlässt, erlischt das göttliche Recht der Monarchie«. Ebd., S.64 Anm.21, geht Gierke auf die 
entscheidende Rolle der spätmittelalterlichen Aristoteles-Rezeption bei diesem Vorgang ein: »Schon die 
Herubernahme der aristotelischen Lehre von den Staatsformen, ihren Bedingungen und Vorzügen 
bedroht das göttliche Recht der Monarchie«. 
47 Grundlegend zu Bartolus: Cecil N. Sidney WOOLF, Bartolus of Sassoferrato. His Position in the 
History of Medieval Political Thought, Cambridge 1913; Bartolo da Sassoferrato. Studi e docun:enti per il 
VI centenario, 2 Bde., hg. von der Universitit degli Studi di Perugia, Mailand 1962. Zu seiner politischen 
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verlaßt dieser berühmte Rechtsgelehrte eine kleine Schrift mit dem Titel >De regimine 
civitatis<48. Sie enthält sein politisches Testament. Mit einer Synthese aus zeitgenössischem 
Aristotelismus - vermittelt vor allem durch Thomas von Aquin, Ptolomaeus von Lucca und 
Aegidius Romanus -, Römischem Recht und christlichem Politikverständnis will Bartolus das 
theoretische Fundament seiner Wissenschaft verbreitern und neuere Ergebnisse der politi
schen Philosophie seinen Fachkollegen zuganglich machen. Zu diesem Zweck, sagt er, benutze 
er keine Begriffe, die Juristen nicht kennen 49. Wenn politikwissenschaftliche Termini genannt 
werden müssen, erklart er gleich am Anfang, füge er nomina secundum presens tempus 
congruentius ein50. So viel zu Adressaten und Intentionen dieses zwischen 1355 und 1357 
entstandenen Traktats. Was tragt dieses Werk nun zum besseren Verständnis des Verfassungs

wandels bei? 
Bartolus präsentiert seinen Lesern die Aristotelische Verfassungslehre am Beispiel der 

römischen Verfassungsgeschichte. Dadurch wird das systematische Schema des Stagiriten in 
ein historisches Verlaufsmodell gebracht. »In der Stadt Rom namlich gab es, nachdem man die 
Könige vertrieben hatte, drei Regierungsformen«. Er zählt auf: Zunachst .das regim.en ad 
populum (die Aristotelische politia), dann die Herrschaft per senatores (bel dem Gnechen 
aristocratia, in Venedig nenne man es regimen maiorentium, im allgemeinen aber regimen 
bonorum) und schließlich das imperium (der Stagirit sage regnum, darunter fielen im übrigen 
auch ducatus, marchia vel comitatus)5l. Ein siebter modus regiminis, die Herrschaft vieler 
regional verwurzelter Tyrannen im modernen Rom, sei dagegen von Aristoteles mit Recht 

nicht erörtert worden: est enim res monstruosa 52
• 

Nachdem alte und neue Herrschaftsformen dargestellt, an Beispielen veranschaulicht und 
am Wandel der Herrschaftsweisen im alten Rom geschichtlich dynamisiert worden sind, wird 
im zweiten Teil die Kernfrage aller politischen Theorie gestellt: Welches ist die beste 

Philosophie vgl. Francesco ERCOLE, Da Bartolo all' Althusio. Saggi sulla storia ~el pensi~ro pubblicis?co 
de! rinascimento italiano, Florenz 1932, 5.49-217; Helmut G. WALTHER, Impenales Komgtum, Konzilia
rismus und Volkssouveränität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitäts gedankens, 
München 1976,5.176-186. 
48 Zitiert wird nach der Edition bei: QUAGLIONI, Politica e diritto (wie Anm.5), S.147-170. - Einen 
guten Zugang zu dieser Schrift findet man bei WOOLF (wie Anm.47), S.I?4-180.; ~elmut G. WALTHER, 
Der gelehrte Jurist und die Geschichte Roms. Der Traktat ~e r~glmme ~lvltat1S des Ban:ol~s von 
Sassoferrato als Zeugnis des städtischen Selbstbewußtsems Peruglas, m: EccleSIa et regnum. Bel~rage zur 
Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Festschrift für Franz-J osef Schmale zu seme~ 65. 
Geburtstag, hgg. von Dieter BERG und Ha~s-Weme: G?ETZ,. ~ochum 1989, S.285-301; vgl. bes. Dle.go 
QUAGLIONI, »Regimen ad populum« e »repmen regls« m EgldlO Romano e Bartolo da Sassoferrato, m: 
BISI 87 (1978), S.201-228. ., ... . 
49 Verbis autem suis [des Aegidius Romanus, U.M.] vel AnstotellS non utar: dla emm zunste, quzbus 
loquar, non saperent (BARTOLUS, De regi.mine civit~tis .[ wie A~. 48], S. 153 Z. ~1 f). K~rz vo:her n~~nt er 
seine Untersuchung notwendig für Junsten, damit SIe dommz umversales, dIe SIch uber eme adaquate 
reformatio civitatis Gedanken machten, rechtskundig beraten könnten; ebd., Z. 83 ff. 
50 Ebd., 5.150 Z. 18. 
51 Ebd., S.150f. Quelle für diese Systematisierung sind Thomas von Aquin (s. o. Anm.42) ~nd 
AEGIDIUS ROMANUS, De regimine principum libri III. Rom 1556 (Ndr. Frankfurt 1968), S.268f.: Llber 
III, pars II, cap. II. Der Fürstenspiegel des letzteren lag seit 1288 auc.h iI?- eine~ Vo!gare-Ube~setzun.g v?r; 
vgl. QUAGLIONI, Regimen ad populum (wie Anm.48), 5.206; Quaglioru geht m dIeser Arbeit ausführlich 
auf die Abhängigkeit des Bartolus von Aegidius Romanus ein. 
52 BARTOLUS, De regimine civitatis (wie Anm. 48), 5.152 Z.71. 
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Herrschaftsform, welche garantiert am ehesten pax et unio civium als finalis intentio eines 
jeden Regierens 53 ? Die damals gängige Antwort: das Königtum, ist sofort zur Hand. Gestützt 
werde dies durch die politische Philosophie der Zeit (er nennt die Argumente des Aegidius 
Romanus), aber auch durch die Heilige Schrift. Beleg für letzteres ist die Charakterisierung 
des bonus rex in Deuteronomium 17, 16-20. Die von Bartolus vorgenommene Gegenüberstel
lung dieses »guten Königtums« mit dem »schlechten«, das Samuel wider besseres Wissen auf 
Bitten des Volkes und gegen Gottes ausdrückliche Option eingerichtet hat, bringt jedoch das 
scheinbar so einfache Problem erneut in die Schwebe 54. Königtum und Tyrannis sind 
verschwistert: quia rex quandoque vertitur in tyrannum. Neues Nachdenken ist gefordert. 
Herausgefunden werden müsse, wonach alles naturaliter et verisimiliter strebe 55. 

Neben die Dynamisierung der Herrschaftsformen tritt nun die Diversifizierung der Frage 
nach der besten Verfassung. Die, so die These des Juristen, könne man nur beantworten, wenn 
man den Sachverhalt jeweils für Gemeinwesen von unterschiedlicher Größe getrennt erfor
sche. Für ein Volk in prima gradu magnitudinis namlich sei das regimen ad populum, für 
größere populi die Regierung per paucos hoc est per divites et bonos homines und für große 
Völker schließlich das Königtum die beste Verfassung 56. Für das Thema »Wandel der 
Herrschaftsformen« folgt daraus: Ein Gemeinwesen, dessen Bevölkerung stark angewachsen 
ist, muß ~u einer anderen Herrschaftsform übergehen. Bartolus gibt ein Beispiel. Eine 
Regierung per paucos sei einzurichten, quando civitas augmentata est in secundo gradu 
magnitudinis57 • 

Der Wandel von einer Herrschaftsform zur anderen ist also nicht allein beschreibbar als 
bloßer Wechsel zwischen verschiedenen Verlassungsformen aus unterschiedlichen, meist 
machtpolitisch interpretierten Interessen von einzelnen, Gruppen oder der Menge. Wandel 
der Herrschaftsformen kann nach Bartolus auch verstanden werden als »natürliche« Verände
rung des politischen Systems bei Zunahme der Bevölkerung. Anknüpfungspunkt ist eine 
Bemerkung in den Digesten. Im entsprechenden Abschnitt über die römische Geschichte, 
unter D.1.2.2. § 9, liest man: Als es aufgrund der großen Anzahl der Menschen zunehmend 
schwieriger wurde, Gemeinde und Volk zusammen zu bringen, »übertrug die Notwendigkeit 
selber die Sorge für die res publica dem Senat« 58. Bartolus weist im Kontext seiner Überlegun-

53 Ebd., S. 153 Z.103. 
54 Ebd., 5.157-161. Die ausführliche Gegenüberstellung von Dc.17 als Beispiel der Einrichtung eines 
guten Königtums und 1. Sam. 8 als Exempel der Einsetzung eines tyrannischen Herrschers bereits bei 
Thomas von Aquin; vgI. Anm. 44. - Zur Auslegungsgeschichte von Dt. 17 vgl. QUAGLIONI, Regimen ad 
populum (wie Anm. 48), S.203 Anm.7. 
55 BARTOLUS, De regimine civitatis (wie Anm.48), S. 161 Z.291f. 
56 Ebd., S.162-164 (populus magnus in prima gradu magnitudinis); 5.164-165 (populus maior in secundo 
gradu magnitudinis); 5.165-168 (populus maximus in tertio gradu magnitudinis). 
57 Ebd., 5.165 Z.373f. 
58 Der vollständige Text in D.1.2.2., § 9 lautet: Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe 
multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit. 
Anregungen zu seiner Theorie könnte Bartolus auch von Aristoteles erhalten haben: Der Zusammenhang 
von »gesundem« Wachstum des Staates und Verfassungswandel wurde nämlich von diesem in Pol. 1302b 
33 ff. (V.3) explizit thematisiert. Mittelalterliche Autoren und Kommentatoren griffen diesen Punkt immer 
wieder auf; vgl. Tilman STRUVE, Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters Bd. 16), Stuttgart 1978, S. 16 u. 269 (Marsilius von Padua), 
und Neithard Bulst in diesem Band. 
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gen zum regimen per paucos auf diesen Text hin und nennt dessen Quintessenz: »es wäre 
nämlich sehr schwierig und gefährlich, eine so große Menge zu versammeln« 59. Bartolus 
bringt, wie seine Vorlage, Bevölkerungswachstum und Verfassungswandel in einen ursächli
chen Zusammenhang; zugleich aber geht er darüber hinaus und macht aus der interessanten, 
aber sehr punktuellen historischen Erklärung des antiken Juristen ein allgemeines »Gesetz« 

politischer Veränderungen. 
Der Zusammenhang von Größe eines Volkes und der dieser Größe angemessenen Herr

schafts form ist das o-rundlegende Strukturelement der Bartolinischen Reflexionen. Um einen 
»naturgesetzlichen«bMechanismus handelt es sich bei diesem Sachverhalt jedoch nicht. Verfas
sungswandel bleibt auch bei Bartolus weitgehend ein genuin politisches Phänomen. Genau an 
der Stelle, an der er vom Übergang eines Volkes ersten Grades zur nächsthöheren Größeno~d
nung und der damit geforderten Einführung des regimen 'per pauco: redet, macht er eI~e 
entscheidende Einschränkung. »Es kann nämlich sein, daß em menschlicher Verband oder em 
Volk so sehr gewöhnt ist an eine gewisse Art der Regierung, d.aß es ihnen gleichsam zur .Natur 
geworden ist und sie auf keine andere Weise zu leben WIssen. Dann muß man dIe alt.e 
Regierungsform beibehalten«6o. Die letzte Entscheidung bleibt bei ?en Bürgern. G~wohnhelt 
und Konsens erweisen sich neben sozial geschichtlichen Rahmenbedmgungen als gletchberech-

tigre Faktoren im Spiel gesellschaftlicher Kräfte. . 
Eine hohe Meinung von den Mitbestimmungsrechten der Bürgerschaft vertntt Bar~olus 

nicht nur in dieser Schrift. Auch im Digestenkommentar sagt er, als er von den Befuglllssen 
der vom Volk gewählten Repräsentanten spricht: Diese hätte von sich aus nicht die Macht, 
Ordnung und Herrschaftsform der Städte zu ändern: non possunt ... mutare ordmes et 

59 Esset enim valde difficile et periculosum tantam multitudinem congregari (BARTOLUS, De regimine 
civitatis [wie Anm.48J, 5.164 Z.36lf.). ., .' .. 
60 Potest enim esse, quod una gens vel populus tta assuefactz sunt certo modo regendz, quod ezs quast zn 
naturam conversum est et aliter vivere nescirent. T unc antiquus modus regzmznts servandus est ... (ebd., 
5.165 Z.376-79). In diesem Plädayer für den Erhalt des regime,! ad populum un:er ge",andelten 
Bedingungen drückt sich die palitische Varliebe d.es Verfassers deutlich a~s. J)er. Perugmer Burger und 
Rechtsgelehrte kennt diese Herrschaftsform aus semer HeImatstadt. Perugl~ namlich, .hat er kurz vorher 
ausgeführt, werde in solcher Weise regiert, . es wachse und blühe unter dIesem RegIment (ebd.,. S. 163 
Z. 336). Ja, eine solche Herrschaftsfarm schemt Bartalus .magLS re~zmen IJ.ez quam homznum zu sem. Als 
Quelle dieser eigentümlichen Formulierung nennt er die uns mIttlerweIle wo~bekannte Bibelstelle l. 
Sam. 8 (ebd., S.163 Z.334)! Bartalus denkt dabei sicher an den 7. Vers. Dann befl<;hlt Gatt, Sarr:.uel so~e 
den Bitten des Volkes um einen König nachgeben; an all dem träfe Samuel keme Schuld, hatten die 
Israeliten mit diesem widersinnigen Wunsch doch nicht Samuel, sandern ih? selbst, Gatt, verworfen: sed 
me ne regnem super eos. Die Herrschaft in Israel vor Einführung 4es KÖlllgtumS war, s? muß man den 
nicht ausgeführten Gedankengang des.Bart?lus rekonst~ieren, gewIssermaßen e?er »~eglment Gattes als 
der Menschen<<" die Verfassung Peruglas WIrd m Analagle zur Herrschaft der Richter m Israel unter und 
vor Samuel ge~etzt. Deshalb, so der ebenfalls unausgesprochen abgeleitete Schlu.ß, herrsche auch. in 
Perugia magis regimen Dei quam hominum. QUAGLIONI, R~gimen ad populum (wIe Anm.48), hat SIch 
mit der Wirkung dieser Schriftstelle auf den Inhalt des Bartolilllschen Traktates besonders ausemanderge
setzt und diese mit Recht ins Zentrum seiner Untersuchung gerückt (vgl. bes. S. 201 f. u. 221 ff.). Als 
mögliche Quelle nennt QUAGLIONI, S. 216 Anm. 55, u. a. Thomas von Aquin und .Ptolomaeus von Lucca. 
Das entspricht auch unseren bisherigen Befunden (vgl. Anm.44 u. 54). - Daruber hmaus kamm.t als 
Quelle für das Festhalten der Bürger an einer alten Verfassung der Kammentar de~ Petrus von Alverllla zu 
Pal. 1292b 12ff. in Betracht. Petrus führt folgenden Grund dafür an, daß bel emem Verfassungswandel 
viele der leges der varherigen Verfassung beibehalten werden: Am~~t en!m cives ea quae sub prima 
republica [lies: politia J continebantur (PETRUS VON ALVERNIA, Expasltlo [wIe Anm. 17J, S. 207 a). 
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regimina civitatum 61 • Vorher müsse die versammelte Bürgerschaft gehört werden und ihr 
Placet geben. Die universitas civium hat in einer konsens gestützten Verfassung aber noch 
weitergehende Kompetenzen. Im >Tractatus de Guelphis et Gebellinis< räumt Bartolus den 
Bürgern ausdrücklich das Widerstandsrecht gegen jedes regimen tyrannicum ein. Unter 
Berufung auf Thomas von Aquin kommt er zu dem Ergebnis: ... perturbatio huius regiminis 
non habet rationem seditionis. Ein praktischer Vergleich soll dem Leser die Schlußfolgerung 
plausibel machen: Sei es schon jedermann erlaubt, mit Gewalt gegen den Verwüster der 
Äcker vorzugehen, so »muß dies um vieles mehr erlaubt werden gegen jene, die das 
Gemeinwesen selbst und seine Verfassung verwüsten und unter das Joch der Knechtschaft 
bringen« 62. 

Der kursorische Einblick in die politische Philosophie des Spätmittelalters soll an dieser 
Stelle abgebrochen werden. Natürlich ist damit nicht alles, was die Theorie der Zeit zum 
Thema Verfassungswandel beizutragen hatte, gesagt und nicht jedes gängige Muster genannt. 
Dennoch sind die aus den behandelten Schriften destillierbaren Ergebnisse durchaus verall
gemeinerbar: In der gelehrten Theorie der Zeit war, anders als in der Antike bei Autoren wie 
Aristoteles oder Polybios, »Wandel der Herrschaftsformen<{ kein eigenständiges Thema. 
Gleichwohl, und das wird in der neueren Forschung unterschätzt 63, hat die Beschäftigung 
mit politischen Veränderungen in der mittelalterlichen Politiktheorie einen zentralen Stellen
wert. Erst die Kenntnis der Aristotelischen Verfas§l!!'.gslehre gab den Philosophen ein 
Instrumentarium an die Hand, mit dessen Hilfe sie alte Fragen nach der Gestalt eines 
wohlgeordneten Gemeinwesens oder nach der Verhinderung des Abgleitens eines 
Königtums in die Tyrannis neu aufgreifen und unter dem allgemeineren Gesichtspunkt der 
Wandelbarkeit alles Politischen produktiv überdenken konnten. 

Der Rekurs auf Aristoteles, die römische Geschichte und auf biblische Exempel erlaubte, 
gleichsam in Bündelung unterschiedlicher Topoi, die Herausarbeitung institutioneller Vor
kehrungen zur Vermeidung des Wandels im Interesse an einem stabilen Königtum (Nikolaus 
von Oresme). Überlegungen solcher Art konnten aber auch zu einer mindestens theoretischen 
Wertschätzung anderer Herrschaftsformen führen (unter anderem bei Thomas) oder gar, wie 
im Falle des Bartolus, ausgestaltet werden zu einer allgemeinen Theorie des dynamischen und 
je neu zu bestimmenden Zusammenhangs zwischen der Verfassungsform, der Größe des 
Gemeinwesens und dem Mitbestimmungsrecht eines Volkes bei der Frage nach der angemes-

61 BARTOLUS, In secundam Digesti novi partern: ad. D.50.9.4 zit. bei Walter ULLMANN, De Bartoli 
sententia: Concilium repraesentat mentem populi, in: BARToLo (wie Anm. 47), Bd. II, 5.722. Ullmanns 
Aufsatz ist grundlegend hinsichtlich Bartolus' Auffassung von der Struktur der Stadtherrschaft. 
62 BARToLUs, Tractatus de Guelphis et Gebellinis, hg. von QUAGLIONI, Politica e diritto (wie Anm. 5), 
S.138f. Die deutsch paraphrasierte und übersetzte Passage lautet: Preterea, si hoc permittitur cuilibet 
contra depopulatorem agrorum ... , multo magis debet permitti contra eos, qui ipsam rempublicam et eius 
statum depopulantur et redigunt sub iugo servitutis (ebd., 5.138 Z.145ff.). - Zum Begriff seditio bei 
Thomas, Petrus von Alvernia und Nikolaus von Oresme vgl. Anm. 17 u. 2l. 
63 Bei G. W. TROMPF, The Idea of Historical Recurrence in Western Thought. From Antiquity ta the 
Reformation, Berkeley, Los Angeles, Landon 1979, kommt der mittelalterliche Beitrag zum Problem 
»Verfassungswandel« kaum vor, das Mittelalter ist auch für diesen modernen Autor nach »dunkel«. Auf 
5.274 ist die Rede von einem sehr eingeschränkten Interesse der Gelehrten dieser Zeit an »patterns af 
constitutional change«; damit ist gemeint die Einengung der Fragestellung »on the breakdown of kingship 
ar of libertas inta tyranny«. Die produktiven Leistungen mittelalterlicher Denker in Auseinandersetzung 
mit dem Thema »canstitutional change« ist in einem solchen Fazit nicht angemessen erfaßt. 
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senen Ordnung des Ganzen. Adressaten des Peruginers waren die in den italienischen Städten 
des 14.Jahrhunderts tätigen Juristen. Der Traktat des Bartolus ist gewissermaßen das städti
sche Gegenstück zum >Fürstenspiegel< des Thomas. Standen dort die Stadtgesellschaften im 
Zentrum, war es hier die Herrschaft der Fürsten. Beide Male aber ist nicht »Wandel«, sondern 
»Stabilität im Wandel« das Leitmotiv des Nachdenkens gewesen. Beide Male wurden neue 
Maßstäbe gesetzt: Nur derjenige, der eine hinreichend sachgerechte Vorstellung von den 
Möglichkeiten und Gesetzen politischer Veränderung besaß, konnte fortan über Bedingungen 
der Stabilität fruchtbar, konstruktiv und auf der Höhe der Zeit reflektieren. Der Fortschritt in 
der spätmittelalterlichen politischen Theorie verdankte sich so zu einem nicht geringen Teil 
jener im Gefolge der Rezeption antiker Philosophie und Jurisprudenz gesteigerten Bewußtheit 
gegenüber dem, was der Übersetzer der Aristotelischen >Politik< mit transmutatio politiarum 

wiedergegeben hatte. 

11. Urbis nostre status frequens immutatio. Antikerezeption 
und Stadtgeschichtsschreibung 

Politische Philosophen des Spätmittelalters griffen das Thema »Wandel der Herrschaftsfor
men« vielfältig auf. Ihr Leitmotiv war, wie wir gesehen haben, die Frage nach den Bedingun
gen der Stabilität politischer Systeme. Ein Gesichtspunkt blieb dabei jedoch weitgehend 
ausgeblendet: Die Beschreibung und Analyse der zahlreichen politischen Veränderungen in 
den Städten der Zeit 64. Gerade hier hätte das in den antiken Stadtstaaten entwickelte 
Instrumentarium politischer Theorie besonders produktiv genutzt werden können. Wendet 
sich der moderne Betrachter, verwundert über diesen Befund, von den mehr philosophischen 
Schriften ab und der Chronistik zu, so scheint der Ertrag auf den ersten Blick kaum ergiebiger 
zu sein. Auch die Chronisten, intellektuell eingebunden in die politischen Begriffe der 
jeweiligen kommunalen Tradition, nutzten die Möglichkeiten antiker Theorie selten, um die 
Ursachen der Verfassungsänderungen in ihren Städten genauer darzustellen oder besser zu 
erklären. Wenn sie mit antiken Vorlagen arbeiteten, dann waren das in der Regel römische 
Schriftsteller. Aristoteles wurde nur ausnahmsweise bemüht. Im ganzen gesehen, bleibt der 
Einfluß der Theorie auf die Sichtweise der Geschichtsschreiber in den Städten des 13. und 

14.Jahrhunderts eher gering, mehr die Ausnahme als die Regel. 
Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Albertino Mussato (1261-1329), »Prä

humanist«, Philosoph, Poeta laureatus, Chronist und Staatsmann aus Padua, hat die Verfas
sungsänderungen seiner Kommune seit dem 13.Jahrhundert aufmerksam verfolgt, deren 
Ursachen theoriegeleitet zu ergründen und daraus handlungs leitende Maximen für sich und 
seine Zeitgenossen zu ziehen versucht. Seine Schriften sind geprägt vom Kampf seiner 
Heimatstadt gegen den Tyrannen von Mailand, Cangrande della Scala. Noch in seinen letzten, 
bereits im Exil verfaßten Werken unternimmt es Albertino, die Bürger der Paduana Respu
blica vor der Vereinnahmung durch diesen Gewaltherrscher zu warnen. Vergeblich: Der zum 

64 Dies ist ein generalisierendes Urteil, es gab sicher mehr Ausnahmen als die be.reits erwä~r:ten; ;rgl. 
Anm.15 und das zu Bartolus Gesagte. Vgl. die Gesamteinschätzung von BLACK, GUllds and ClVll SocIety 
(wie Anm.8), 5.82: »Aristotle's nuanced discussion of oligarchia, demokratia and politeia .,. and the 
actual constitutional upheavals in towns evoked little academic interests«. Vgl. ebd., S. 82ff., die Beispiele 
zur zeitgenössischen Sicht der Stadtverfassung. 
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Signore aufgestiegene Marsilio da Carrara übergab die Stadt im September 1328 an Can
grande 65. 

In seinem letzten Lebensjahr schrieb Albertino Mussato eine kurze Geschichte der 
Romfahrt König Ludwigs des Bayern. Er adressiert die Ausführungen an einen »ungerathenen 
sohn«66. Ihm zur Belehrung will der Chronist über die häufigen Verfassungsänderungen in 
seiner Stadt und deren schädliche Folgen berichten. Er hofft, mit diesen schlechten Beispielen 
den unsteten Charakter seines Sohnes zu festigen. Die Themen werden schon im ersten Satz 
formuliert: Es geht um die rerum mundanarum variatio und die urbis nostre status frequens 
immutatio 67. Aber: Was es mit dem »häufigen Wandel der Verfassung« in Padua genauer auf 
sich hat, ist in diesem Text nicht weiter in Erfahrung zu bringen. Vermutlich setzt Albertino 
voraus, daß der Adressat seine historischen Werke kennt und die kurzen Andeutungen auf die 
dort ausgeführten Zusammenhänge bezieht. Gemeint sind hier insbesondere das zweite der 
zwischen 1315 und 1320 geschriebenen ersten fünf Bücher der >De gestis Italicorum post 
mortem Henrici VII. Caesaris Historia< sowie das später als Buch zwölf derselben Chronik 
angefügte Spätwerk >De traditione Paduae ad Canem Grandem anno MCCCXXVIII<68. Im 
erstgenannten Buch spricht Mussato von 57 Friedensjahren zwischen 1256, dem Jahr der 
Vertreibung des tyrannischen Reichsstatthalters Ezzelino da Romano, und 1313. Die in dieser 
Zeit herrschende Ordnung habe der Stadt Padua »ungebrochenen Frieden« und »überströ
menden Reichtum« gebracht, kurz: es entwickelte sich eine fecunda opimarum rerum felicitas. 
Aber, so die Sallust entlehnte Erkenntnis des Paduaners, im erreichten Wohlleben steckte 

65 Die folgend.en ~usführungen zu Mussato sind angeregt durch den für unser Thema grundlegenden 
Aufsatz von Nicolal RUBINSTEIN, Some Ideas on Municipal Progress and Decline in the Italy of the 
Communes, in: Fritz Saxl1890-1948. A Volume of Memorial Essays from His Friends in England, hg. 
von D.]. GORDON, London u. a. 1957,5.165-183. Vgl. auch DERS., Political Theories in the Renaissance, 
in: The Renaissance. Essays in Interpretation, LondonINew York 1982, 5.153-200, bes. S.162f.; 
SCHREINER, Sozialer Wandel (wie Anm.l), S.279f., und SKINNER (wie Anm.40), 5.41-44. - Zur 
Einordnung des Autors und seiner Chroniken in die Geschichte seiner Heimatstadt vgl. Richard Charles 
CUSlMANO, Albertino Mussato and the Politics of Early Trecento Padua: APrehumanist in the Transition 
From Commune to Signoria. Diss. Phil. (masch.), Athens, Georgia 1970, bes. 5.151-165 u. 298-308; 
Hubert MÜLLER, Früher Humanismus in Oberitalien. Albertino Mussato: Ecerinis (Studien zur klassi
schen Philologie 31), Frankfurt a.M. u. a. 1987, 5.29-38. J.K.HYDE, Padua in the Age of Dante, 
Manchester 1966, bes. 5.258-263 u. 289-310. - DERS., Contemporary Views on Faction and Civil Strife in 
Thirteenth- and Fourteenth-Century Italy, in: Violence and Civil Disorder in Italian Cities 1200-1500, 
hg. von Lauro MARTINES (Ucla Center for Medie~al and Renaissance Studies Bd.5), Berkeley, Los 
Angeles, London 1972, S.273-307, gibt einen guten Uberblick von der Beurteilung politischer Faktions
kämpfe durch italienische Chronisten derselben Zeit; Quentin SKINNER, Ambrogio Lorenzetti: The Artist 
a~ Political Philosopher, in: Procee~i.ngs of the British Academy 72 (1986),5.1-56, analysiert eindringlich 
die Quellen, aus denen SIch das polItIsche Denken der Notare, Juristen und Gelehrten in den italienischen 
Städten um 1300 speiste (zum Verfassungswandel bes. S. 8ff.). 
66 ALBERTIN~S M,uSSATUS, Ludovicus Bavarus, in: Johannes Victoriensis und andere Geschichtsquellen 
Deutschlands 1m VIerzehnten Jahrhundert (Fontes Rerum Germanicarum. Geschichtsquellen Deutsch
lands Bd.1), hg. von Joh. Friedrich BOEHMER, Stuttgart 1843 (Ndr. Aalen 1969), S.170ff. Der Hinweis 
vom Hg. auf den »ungerathenen sohn« ebd., S. XX. 
67 Im Zusammenhang: Et rerum mundanarum variatio, /ili, et urbis nostre status /requens immutatio, 
nec non et morum tuorum vix unquam mihi credita depravatio, nos a rudimentorum tuorum serie et 
propositio inanis utilitatis abduxit (ebd., 5.170). 
68 Ed. in: Rerum Italicarum Scriptores, hg. von L. A. MURATORI. Tomus X, Mailand 1727, Sp. 570ff. u. 
715ff. 



144 ULRICH MEIER 

bereits der Keim zum Untergang. Das »üppige Glück« machte die Bürger »ehrgeizig, so daß 
sie bald durch Mißbrauch und Prunksucht zugrundegerichtet und die Zügelloseren überheb

lich wurden«69. 
Mit Lovato dei Lovati und Rolando Piazzola, zwei Freunden aus dem Paduaner Literaten

kreis, habe er sich oft unterhalten, heißt es weiter, ob ein solcher moralischer Niedergang 
vielleicht mit dem Älterwerden der Welt oder der politischen Ordnung insgesamt zusammen
hänge: ut jam senescens rerum ordo, mutata universi politia 70. Erklärungskräftiger aber als 
diese These scheint Mussato der Versuch, den beobachteten Verfassungswandel in der 
Geschichte Paduas mit Hilfe Aristotelischer Begrifk und der Kenntnis römischer Geschichte 
zu beschreiben. Danach gab es einst eine von Anzianen und oberen Ständen geleitete 
Ordnung, in der Adlige und Popolane gemeinsam Herrschaft ausübten (Nobilibus Plebeisque 
mixta). Diese aequa Respublica ging dann über in die Tribunitia potestas. Die »Tribune« seiner 
Zeit aber seien nichts anderes als die Gastaldiones der Zünfte. Die einschneidende Verfas
sungsänderung ist in den Augen des Chronisten kein rein institutionengeschichtliches Ereig
nis. Die neue Herrschaftsordnung stellt sich ihm vielmehr als Ergebnis der Machtübernahme 
seitens einer bisher zwar politisch beteiligten, aber nicht dominierenden sozialen Gruppe der 
städtischen Gesellschaft dar. Daß Mussato keinen Gefallen an einer solchen Entwicklung 
finden konnte, zeigt sich in der Qualifizierung der Tätigkeiten jener Gastaldiones: sie seien 
allesamt Handwerker und befaßt mit »niedrigen Geschäften«: sordida commercia. Die mit 
römischen Begriffen gezeichnete Verfassung wird nun gut aristotelisch vorgestellt: Sie sei 
anfällig für die Agitation von Demagogen, eine schlechte Form der Herrschaft des Volkes, 
kurz eine Democratia erronea. Angesehene Mitbürger hätten schließlich, nach inneren und 
äußeren Kämpfen und mit Hilfe der aus der Stadt Geflüchteten (transfugae), die democratia 
gestürzt. Am Ende stand wiederum die Etablierung einer neue Verfassung: in aliam Politiam 
devoluta est Respublica. Die pestifera Tribunitia potestas sei abgeschafft und alle Gewalt an die 
Insignes Primoresque Gelforum übertragen worden 71. 

69 Der Abschnitt verdient, insgesamt zitiert zu werden: Paduana Respublica diu ante honestissima ac 
rectissima, iis belli anfractibus concussa, & intra se multis variisque suae politiae immutationibus exagitata 
est. Ea quidem primum post memorabiles acceptas a Friderico de Stoph clades, qui Eccerino de Romano 
lictore ac camifice Paduanos fere ab omni stirpe deleverat, beneficio Romanae Ecclesiae restituta, septem et 
quinquaginta annos inviolatam pacem foverat, affluentibus aucta divitiis. Ve:um fecund~ opimarum 
rerum felicitas adeo jam ambitiosos illos effecerat, ut abusu, luxuque labefact!, ltcenttoswres !nsolescerent 
paulatim (ebd., Sp. 586). V gl. RUBINSTEIN, Progress .and Decline (wie An~. 65), S. 17.1. .. 
70 ALBERTINO MUSSATO (wie Anm. 68), Sp. 587. DIe Frage, ob d,e Welt SIch 1m GreIsenalter befmde, 1St 
im Mittelalter viel diskutiert worden; vgl. etwa REHM (wie Anm. 7), S.34-40. 
71 Zusammenhängend: Coaluerant namque in ea e plebeja turba flagitiosi Cives, qui exacerbata 
concitaque in Insignes Plebe, exosos illos, uti communi statui suspectos, gravibus exagitari Plebiscitis fecere, 
Ancianorum, majorumque Ordinum auctoritate, quae Nobilibus, Pelebeisque mixta, aequam Rempubli
cam, salvamque tenuerat, translata ad Tribunitiam potestatem. Ad Tribunos quidem, quos Gastaldiones 
vocitabant, omnia publica, privataque judicia transtulere, & hi omnes Opifices erant, & qui sordidis 
commerciis vitabundi volutabantur. Hi forenses, publicasque causas sedentes, applaudentibus, hortantibus
que Gibolengorum Demagogis, audiebant, judicioque gloriantes ad nutum finiebant. Nec modo turpia 
haec, execrandaque eorum dumtaxat, qui has ineptias creaverant, foverantque fulament!s; sed nonnul
lorum Gelforum additamentis invalescebant, qui, uti transfugae, ad victores transfugientes, Democratiam 
erroneam alterius tollebant. [] ... in aliam Politiam devoluta Respublica est. Abd!cato abrogatoque omm 
jure illius pestiferae Tribunitiae potestatis, ad !nsignes Primoresque Gelforum omne privatum.publicu'!1que 

jus translatum est (ALBERTINO MUSSATO [WIe Anm.68J, Sp.587). Uber den realgeschIchtlichen Hmter-
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Die Analyse, die Albertino Mussato anbietet, arbeitet mit römischen Institutionennamen 
und Aristotelischen Verfassungsbegriffen. Der geschilderte Verlauf des Wandels der Herr
schaftsformen in Padua erinnert gerade im Gebrauch der Wörter nobiles, plebei, Tribunitia 
potestas zunächst an die Historie Roms. Darauf haben Nicolai Rubinstein und die ihm 
folgende Forschung mit Recht aufmerksam gemacht. Die benutzten Aristotelischen Termini 
aber belegen nicht nur eine allgemeine Kenntnis der Sprache des zeitgenössischen politischen 
Aristotelismus, sie könnten darüber hinaus Ausdruck der genauen Lektüre des 5. Buches der 
>Politik< sein. Sucht man dort nach Stellen, die von Demagogen handeln, stößt man im 5. 
Kapitel auf konkrete Schilderungen einer bestimmten Form des Verfassungswandels, die der 
von Mussato vorgeführten Ereignisabfolge in Padua bemerkenswert ähneln. Aristoteies 
berichtet von Demagogen in Herakleia, die die »Angesehenen« der Stadt schlecht behandelten 
und vertrieben; letztere jedoch »kehrten zurück und beseitigten die Demokratie«. Ebenso sei 
es in Megara gewesen. Genau wie in Herakleia verbannten die Demagogen auch hier viele 
Vornehme. Sie wollten deren Vermögen einziehen. Die Demagogen betrieben dies Spiel so 
lange, »bis es eine ganze Menge von Verbannten gab. Da kehrten diese zurück und besiegten 
in einer Schlacht die Demokraten und richteten eine Oligarchie ein« (Pol. 1304b 31ff). 

Die Erwähnung der Demagogen, die Rückkehr der geflohenen Vornehmen (im Moerbeke
Text der lateinischen >Politik< ist an dieser Stelle wie bei Mussato von insignes die Rede), die 
Beseitigung der Demokratie und die Einrichtung einer von »Vornehmen und Großen« 
getragenen Verfassung sind Elemente in der Erzählung des Albertino Mussato, die deutlich 
auf die angegebenen Aristotelespassagen als Grundlage der Urteilsbildung verweisen. Allen
falls der Beginn des Textes, der Hinweis auf die verweichlichenden Wirkungen des Erfolges, 
bliebe dann als spezifische Frucht der Sallust-Lektüre. Die Analyse der konkreten Abfolge der 
Herrschaftsformen hingegen müßte in dieser Deutung, und trotz der gebrauchten römischen 
Institutionennamen, dann eher auf die Kenntnis der geschilderten Vorgänge in Herakleia und 
Megara bei Aristoteies als auf die Belesenheit Mussatos in der römischen Geschichte des 
Sallust zurückgeführt werden 72. 

In seinem Spätwerk >De traditione Patavü ad Canem Grandern< greift Mussato anläßlich 
der Übergabe der Kommune an den Tyrannen das Thema Verfassungswandel erneut auf und 
bringt die historisch einmaligen Begebenheiten in ein naturgeschichtliches, zyklisches Bild. 
Danach ändert sich der status der Republik in einem Kreislauf von 50 Jahren. Auf dem 

grund und über Mussatos Eigenart, verschiedene längerfristige Prozesse in einem Ereignisablauf zu 
verdichten, vgl. HYDE, Padua (wie Anm.65), S.265 Anm.5. Interessant auch die Abqualifizierung der 
Zünfte durch Mussato, der selbst aus niederen Verhältnissen stammte, sich seit seinem sozialen Aufstieg in 
die Führungsgruppen der Stadt aber selbst zu den proceres zählte (ebd., S.261; S.163-168 zu Mussatos 
Karriere). Die Abwertung von Handel und Handarbeit ist Topos im spätmittelalterlichen Aristotelismus 
und den ,Politik<-Kommentaren; vgl. FIORAVAJ'lTI, Politiae orientalium et aegyptiorum (wie Anm.8), 
S.204-208. 
72 Das sehr vorsichtige Urteil von RUBINSTEIN, Progress and Decline (wie Anm. 65), S.174 Anm. 1: .But 
in this passage he appears, moreover, to recall the course of Roman history - an approach wbich would 
correspond to bis adaption of Sallust's preface to Paduan conditions«, bedarf daher, wenn unsere 
Uberlegungen zutreffen, mindestens im ersten Teil der Aussage einer Korrektur. Neben Sallust rekurriert 
!'1ussato hä~fi& ~uf Livius; vgl. Giuseppe BILLANOVICH, Il Livio di Pomposa e i primi umanisti padovani, 
m: La blbliofilia 85 (1983), S.125-148. Für Mussatos Kenntnis des 5. Buches der ,Politik< bringt 
Rubinstein in einem anderen Kontext einen allerdings nicht ganz zweifelsfreien »Beleg«; vgl. ebd., S.170 
u. 173 Anm.4; vgl. dazu das Folgende, bes. Anm.78. 
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Höhepunkt des Wohlstandes beginnt »das Schicksal zu wüten und alles zu ändern«. Die 
Tugend der Bürger verkehrt sich in »Geldgier«, in Vernachlässigung des Gottesdienstes und 
»Wucher«; aus der Pflege des »heiligen Rechts« wird »Habgier«, »Frevel«, >,List« und 
»Betrug«: »Aufgrund dieser Dinge zerbrechen die Fesseln eines jeden Regiments, und 
nachdem das Gefüge der Institutionen vernichtet ist, brechen herein die unvermuteten 
Tyranneien«73. Die so vorgestellte Theorie des Wandels der Herrschaftsformen, darauf weist 
Mussato selbst im ersten Satz dieses chronikalischen Berichts hin, habe er bereits in einem 
anderen Werk ausgearbeitet. 

Gemeint ist der zwischen 1325 und 1328 geschriebene Dialog >De lite inter Naturam et 
Fortunarn<. Dort wird der Verfassungszyklus Paduas verglichen mit dem Alterungsprozeß des 
menschlichen Körpers und folgende Stadien diagnostiziert: Zunächst hätten die tugendhaften 
Bürger das Gemeinwesen gefördert und gehegt. Am Ende dieses Mühens stand das Ganze in 
einem status mundane feliotatis. Dieser Zustand habe 40 Jahre angedauert. Er sei dann, cum 
pingui statu habundaverit, durch die Laster der wohlhabenden Bürger (wie: luxus, avaritie, 
fenora, insolentie, scurrilitates, intestine invidie) in eine Oligarchie übergegangen: Comunitas 
hec, hi(i)s corupta crassantiis, ad oligariciam transit. Doch damit nicht genug: Das nun durch 
die Oligarchen unterdrückte Volk lehnte sich auf und errichtete eine democratia. Am Ende 
scheiterte auch die: Die »überhebliche« (superbe) Machtausübung der plebs führte zu ihrem 
Untergang und zur Etablierung der Herrschaft der factio maiorum. Nach weiteren 20 Jahren 
erstarrte schließlich alles in einer »tödlichen Krankheit« (letalis morbusY4. Der Chronist ist in 
seiner Gegenwart angekommen. Wir wollen seinen wenig tröstlichen Bericht hier verlassen. 

Die Idee eines naturhaften Zyklus von Aufstieg und Niedergang der Gemeinwesen hat 
Mussato, inspiriert von astrologischen Modellen einer durch die Einwirkung der Gestirne 
hervorgerufenen regelmäßigen Veränderung menschlicher Dinge 75, auf geniale Weise verbun
den mit der Metapher vom Altern des menschlichen Körpers und konkret ausgeführt mit 
Hilfe der Aristotelischen Lehre von den Herrschaftsformen. Aber was ist die Quelle dieses 
stark an die berühmten Ausführungen des Polybios zum Kreislauf der Verfassungen erinnern-

73 Variatur siquidem semper Civitatis huius status alteratione mirabili, qua annarum circiter L. curriculis 
cunctis naturae, quae sub Coelo sunt bonis pullulat, & augescit ... Sed ubi Res publica, privatorumque in 
tantum iis crevere virtutibus, ac moribus, ut magnitudine laborent sua, insaevire Fortuna, ac mutare omnia 
incipit; & in pecuniae cupidinem omnium scandalorum materiem liberalitates, probitatesque convertere; & 
in opulentiis inopes esse. & Deum Sanctosque quas suprema opera, & religione eo usque coluerant, 
negligere; & in usuris, ac foenore tempora diesque assumere, & animos exercere. A cujus avaritiae initiis 
Sancta suppediatur justitia, & nefas dolis atque fallaciis usum capit, omnesque bonas artes in vitia 
nequitiasque confundit. Ex quibus omnis regiminis frena rumpuntur, & repente solutis institutorum 
compaginibus tyrannides incidunt improvisae (ALBERTINO MUSSATO [wie Anm.68], Sp.715f.). Vgl. 
RUBINSTEIN, Progress and Decline. (wie Anm.65), S.170 u. 172f. (Textvergleich mit Sallust, ,De 
coniuratione Catilinae< 10, der die Ahnlichkeit der Argumentationsstruktur verdeutlicht und auf z. T. 
identischen Wortgebrauch aufmerksam macht). 
74 ALBERTINO MUSSATO, De lite inter Naturam et Fortunam. Hg. von Andrea MOSCHETTI, Il De lite 
inter Naturam et Fortunam eil Contra casus fortuitos di Albertino Mussato, in: Miscellanea di studi critici 
in onore di Vincenzo Crescini, Cividale 1927, S. 591-599, hier S. 592. Zit. auch bei RUBINSTEIN, Progress 
and Decline (wie Anm. 65), S. 170. 
75 V gl. ebd., S. 178-183, über die Rezeption der arabischen Astrologie in Italien und deren Periodisie
rungen gesellschaftlicher Entwicklungen. 
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den Textes? Da das VI. Buch von dessen >Historiae<, in dem dieses Modell entwickelt wird, 
dem lateinischen Spätmittelalter nicht bekannt war 76, kommt nur AristoteIes in Frage. So 
vermutet Rubinstein, daß die Kapitel 3 und 4 des 5. Buches der >Politik< die Quelle der 
Argumentationen des Paduaners gewesen seien 77. Und tatsächlich spricht einiges dafür. 
Aber: Ein schematisiertes Verlaufsmodell taucht in diesen Passagen nicht auf. Das nun bietet 
Aristoteles einzig in seiner >Nikomachischen Ethik<. Dort, im 12. Kapitel des 8. Buches, 
führt der Stagirit aus: »Vom Königtum verläuft die Entwicklung zur Tyrannis ... Aus der 
Aristokratie entwickelt sich die Oligarchie durch die Verderbtheit der herrschenden 
Schicht«. Nachdem das Fehlverhalten der Führungsgruppen in der Oligarchie eingehender 
beschrieben ist, heißt es weiter: »Aus der Timokratie entwickelt sich die Demokratie«. 
Damit, so schließt er, seien »die Hauptformen der Veränderung von Polis-Verfassungen« 
geschildert 78. 

Sowohl die kompakte Systematik dieser Stelle als auch der Nachdruck, der auf die 
»Verderbtheit« der Herrschaftsträger als Ursache des Verfassungswandels gelegt wird, for
dern den Vergleich mit Mussatos Analysen geradezu heraus. Ja, selbst die Ausführlichkeit, 
mit der das Abgleiten von Paduas »glückseligem Zustand« in die Oligarchie ausgemalt wird, 
und die demgegenüber abstrakte Blaßheit und Kürze der Schilderung des Übergangs zur 
Demokratie finden im Aristotelestext ihre Parallelen. Mit letzter Sicherheit läßt sich aller
dings auch diese Vermutung literarischer Abhängigkeit nicht dingfest machen. Darüber zu 
spekulieren bleibt auf jeden Fall ein kurzweiliges Vergnügen, das die Autoren vergangener 
Zeiten uns bestimmt gegönnt hätten. 

Mit der Besprechung des Dialoges >De lite inter Naturam et Fortunam< von Albertino 
Mussato ist der Bereich der Chronistik zwar überschritten. Aber der Hinweis auf diese 
Schrift in einem chronikalischen Werk, ihr Gegenstand und der Umstand, daß sich ver
gleichbare Denkfiguren auch in den besprochenen Geschichtsbüchern dieses Autors wieder
finden, rechtfertigen den Exkurs. Wie keiner vor und kaum ein mittelalterlicher Chronist 
nach ihm, hat es dieser Autor schließlich vermocht, antike Begriffe und Theoreme mit 
lebendiger Gegenwartsbeschreibung zu vereinen. Nur wenige seiner Nachfolger auf dem 
weiten Felde der spätmittelalterlichen italienischen Stadtgeschichtsschreibung haben mit 
dieser Selbstverständlichkeit Aristotelische Verfassungsbegriffe verwendet, und nur selten ist 
eine ähnlich glückliche literarische Synthese kommunaler und gelehrter Traditionen gelun
gen. Die Faszination, die das Werk des Paduaners ausstrahlt, darf jedoch nicht vergessen 
lassen, daß es sich um ein einzigartiges CEuvre handelt. Ob man das nun für oder gegen eine 
ausführliche Behandlung ins Feld führt, ist relativ unerheblich. In jedem Falle, und trotz des 
Vorliegens der brillanten Arbeit von Nicolai Rubinstein, konnten wir Albertino Mussato 

76 Z~r Textgeschichte dieses Werkes im Spätmittelalter vgl. J. H. HEXTER, Seyssel, Machiavelli, and 
PolyblOs VI: the Mystery of the Missing Translation, in: Studies in the Renaissance 3 (1956), S.75-96. Zu 
Polybios' Theorie vom Kreislauf der Verfassungen vgl. NIPPEL (wie Anm.24), S.142-156, zur Rezeption 
der Theorie in der frühen Neuzeit ebd., S.164f., 168,262, 278,309. 
77 RUBINSTEIN, Progress and Decline (wie Anm.65), S. 173 Anm.4. 
78 ARISTOTELES, Nikomachische Ethik. Übersetzt und kommentiert von Franz DIRLMEIER (Werke 
Bd.6, hg. von Ernst GRUMACH), Darmstadt 1969, S.184f. NIPPEL (wie Anm. 24), S. 38 Anm. 30, zu dieser 
Stelle: »Die T~eor!e, .daß. die jeweils gut~ der drei Grundformen durch die ethische Depravation der 
Herrschenden !TI dIe JeweIls schlechte Vanante umschlägt (die später bei Polybios zum Kreisiaufmodell 
ausgeweitet wird), findet sich im 4.Jahrhundert nur Arist. EN 1160a 31ff.«, also am oben zit. Ort. 
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nicht unberücksichtigt lassen: In der Ideengeschichte der Reflexion über den Wandel der 
Herrschaftsformen gebührt ihm so oder so ein unbestreitbarer Ehrenplatz. 

Eigene politische Erfahrungen in kommunalen Ämtern, die enge Vertrautheit mit der 
Geschichte seiner Stadt und mit der des Alten Rom, der Umgang mit Personen, die, wie 
Mussato selbst, Literaten und Dichter waren, schufen eine einzigartige Atmosphäre, in der ein 
solches Geschichtswerk entstehen konnte. Aber: Antikerezeption und scholastische Gelehr
samkeit waren gemeineuropäische Phänomene, gleiches gilt für die Kommunebewegung. Es 
ist deshalb kein Zufall, daß Zeitgenossen nördlich der Alpen ähnliche Wege der Analyse 
städtischer Politik und Gesellschaft beschritten. Auch im Norden gab es in dieser Hinsicht 
vielversprechende Anfänge. Etwa zur selben Zeit wie in Italien finden sich hier die ersten 
Spuren einer Anwendung der Aristotelischen Theorie. Der Kanoniker Jean de Hocsem 
(1279-1349) beginnt sein >Chronicon< über die Begebenheiten der Bischofs- und Stadtge
schichte Lüttichs in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts 79. Als er im 4. Kapitel die 
tumultuarischen Ereignisse der Bürgerkämpfe behandelt, führt er die Aristotelischen Verfas
sungsbegriffe ein 30. Er will damit Strukturen der Lütticher Gesellschaft beschreiben und die 
Ursachen der politischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte ergründen. 

In einem ersten Schritt werden die drei guten Herrschaftsformen und ihre jeweiligen 
Verkehrungen vorgestellt: Dem rex steht der tyrannus gegenüber. Die Herrschaft der multi 
disciplinati seu boni heißt bei J ean tymocracia; aber da sie die beste sei, könne sie auch mit dem 
allgemeinen Namen policia bezeichnet werden; die Abart dieser Verfassung ist die democratia. 
Die Herrschaft der pauci prudentes et boni heiße aristocratia und die der »wenigen«, allein am 
Gewinn (lucra) interessierten, oligarcia 31 • In Anlehnung vermutlich an Thomas von Aquin 
oder Aegidius Romanus 82 dynamisiert J ean de Hocsem nun das starre Schema, er veranschau
licht das Gemeinte an Beispielen aus fremder Vergangenheit und eigener Gegenwart. Romulus 
steht für das Königtum, Superbus Tarquinius für die Tyrannis; Hocsem zitiert ex Digestis >De 
iuris origine<, also aus dem uns bereits wohlbekannten Pomponiustext D.1.2.2., und stellt die 
Herrschaft der tribuni nach der Vertreibung der Könige als Timokratie vor. Die vierte 
Herrschaftsform, die Demokratie, fände man heute, hodie, überall dort, wo der populus 
regiert; und die »sieben Weisen« Athens seien ein Muster der aristocratia. Ähnlich wie bei der 
Demokratie fällt ihm zur Oligarchie nur ein zeitgenössisches Exempel ein: Die sechste 
Herrschaftsform sei heute da anzutreffen, wo »die Schöffen (scabini) oder die wenigen 

79 La chronique de JEAN DE HOCSEM, hg. von Godefroid KURTR, Brüssel 1927. Zur Person und zum 
wissenschaftlichen Profil des Autors vgl. Robert FEENSTRA, Les flores utriusque iuris de Jean de Hocsem 
et leur edition au XVe siede, in: Revue d'Histoire du Droit 31 (1963),5.486-519. Ein kurzer Hinweis auf 
Hocsem auch bei BLACK, Guilds and Civil Society (wie Anm. 8), 5.82. Zum realgeschichtlichen Hinter
grund vgl. Fernand VERCAUTEREN, Luttes sociales a Liege, Brüssel 21946, 5.80-105; im Anhang, 
5.106-113, dann ein Kapitel über die politischen Ideen des Jean de Hocsem mit der französlschen 
Übersetzung einiger für uns einschlägiger Passagen aus der Chronik. 
80 Am Rande steht der folgende Kommentar: Greca sunt vocabula que translator posuit quia latinum 
simile non invenit GEAN DE HOCSEM [wie Anm. 79],5.16). - Einige Jahrzehnte später hat Bartolus den 
Gebrauch lateinischer Wörter in Schriften, die nicht an die Philosophenzunft gerichtet waren, zum 
darstellerischen Prinzip erhoben; vgl. Anm.49. 
81 JEAN DE HOCSEM (wie Anm.79), 5.16. Ob das 3. Buch der ,Politik, (Kap. 7), wie Hocsem selber 
angibt, die unmittelbare Quelle des Autors ist oder, wie der Gebrauch des Wortes timocratia nahelegt, das 
8. Buch der ,Nikomachischen Ethik< (vgl. Anm.78), ist nicht klar auszumachen. 
82 Vgl. Anm.42 u. 51. 
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Reichen herrschen« 83. Demokratie und Oligarchie, das wird schon in der Art der Präsentation 
deutlich, sind die unmittelbar gegenwartsrelevanten Herrschaftsformen, wenn es um die 
Analyse städtischer Verhältnisse geht. 

Wie in einem gesunden Körper alle Qualitäten - also: warm, kalt, trocken, feucht - in 
richtigem Mischungsverhältnis stehen, so muß Hocsem zufolge nun auch das beste Gemein
wesen gemischt, permixta, sein 84. Man merkt gleich anschließend, worauf der Chronist hinaus 
will. Eine Mischung solcher Art nämlich sei die Verfassung von Lüttich: »So sehen wir 
gegenwärtig bei uns einen Bischof und wenige Reiche mit dem Volk gleichermaßen herr
schen«. Das war nicht immer so. Vorher, in der Zeit von 1312 bis 1326, hatte das Volk allein 
die Herrschaft für sich okkupiert 85. Wir sind beim Thema angelangt und fragen: Welche 
Ursachen hatte dieser einschneidende Wandel der Herrschaftsform in dieser Stadt? Die 
Antwort wird umgehend und mit Aristoteles gegeben: »Die Herrschaftsformen wandeln sich 
auf solche Weise vor allem aus zwei Gründen«86. Die zwei Gründe sind eigentlich einer. 
»Denn wie im 5. Buch der ,Politik< im ersten Kapitel bewiesen wird, gibt es zwei Arten von 
Gleichheit: Diese gemäß der Anzahl, die andere gemäß der Würde und der Vernunft« 87. 

Das soll heißen: Weil unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Vorstellun
gen von Gleichheit haben, kommt es in Phasen sozialer und politischer Instabilität zu Aufruhr 
und Verfassungswandel. Die Gleichheitsidee des populus beruht auf der Vorstellung, daß 
Ämter und Würden gleich, das heißt gemäß der Anzahl, verteilt werden: volunt secundum 
numerum honores participare civiles. Die Adligen und Guten, nobiles et boni, dagegen meinen 
mit Gleichheit die angemessene Partizipation am Gemeinwesen gemäß ihrer dignitas und ihrer 
Verdienste um die Kommune 88. In dieser Diskrepanz sieht der Chronist nun die strukturellen 
Ursachen für den Verfassungswandel: »Wenn die Reichen aber tugendhaft sind und das 
öffentliche Wohl lieben, fallen sie vollkommen zu Recht vom Volke ab, das die Gleichheit 
total fordert«. Jean plausibilisiert die Legitimität der ceditiones dann noch an einem Beispiel: 

83 JEAN DE HOCSEM (wie Anm.79), 5.17: De quarto patet exemplum hodie ubicumque populus 
principatur .. , Sextum patet hodie ubicumque scabini seu pauci divites principantur. 
84 Sicut in complexionibus humani corporis distinguuntur IIIIor qualitates, que tamen in omnibus 
corporibus necessario sunt permixta ... (ebd., S.17f.). In Kap. 10 des 8. Buches der ,Nikomachischen 
Ethik, (wie Anm. 78), 5.182, spricht AristoteIes von der Mitte zwischen »Feuchtem« und» Trockenem«, 
um die Idee des »Mittleren« allgemein zu veranschaulichen. Der Mischungsgedanke der Verfassungstheo
rie ist von der Antike bis in die frühe Neuzeit immer wieder mit der in der Medizin diskutierten Mischung 
der Säfte, der Qualitäten, der Charaktere in Zusammenhang gebracht worden; vgI. NIPPEL (wie Anm. 24), 
5.43 Anm. 1, 5.49 Anm.26, S. 130, 5.204. 
85 Ita videmus apud nos ad presens unum episcopum paucos divites cum populo pariter principari. Quem 
principatum ante victoriam hujus episcopi de Marcha infra civitatem per XIIII annos quasi solus per se 
populus occuparat GEAN DE HOCSEM [wie Anm. 79J, 5.18). Vorbild dieser »Mischverfassung« könnten die 
,Summa theologica< 1-11. qu. 95. a. 4. und I.-II. qu. 105, a.1. des Thomas von Aquin sein; vgl. Anm.44. 
Sehr ausführlich dazu BLYTRE (wie Anm. 8),5.115-137, bes. 5.117, 119ff. 
86 Transmutantur autem hujusmodi principatus maxime propter duo ... GEAN DE HOCSEM [wie 
Anm.79], 5.18). 
87 Nam sicut in libro quinto Politicorum capitulo prima probatur, duplex est equale: secundum numerum 
hoc, aliud secundum dignitatem sive rationem (ebd., S. 19). 
88 Ebd. 
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»Jeder [der tugendhaften Reichen] dient nämlich dem Gemeinwesen mit Pferden und seiner 
Jamilia, wohingegen der plebeius allein ist« 89. 

Die Ursachen des Verfassungswandels in Lüttich waren demnach die berechtigten Forde
rungen der virtuosi divites nach einer »gleichen« Partizipation. Unter equale verstand diese 
soziale Schicht eine Zuteilung von Amt und Würde, die den erheblichen personellen und 
materiell~n Leistungen, die sie für das Gemeinwesen erbringt, angemessen ist. Ob Jean de 
Hocsem in der anfangs beschriebenen gemischten Verfassung, in der der Bischof, die Reichen 
und das Volk gleichermaßen an der Macht teilhaben, einen dauerhaften Ausgleich der 
Spannungen zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen gesehen hat, wird aus dem Text 
nicht ganz deutlich. Der Abschluß des Kapitels stimmt den Leser eher pessimistisch. Hocsems 
ins Grundsätzliche gewandten Gedanken knüpfen an die Bemerkung des Aristoteles im l. 
Kapitel des 5. Buches an, daß »die Demokratie stabiler und freier von Unruhen als die 
Oligarchie« ist (Pol. 1302a 8). Als Grund dafür nennt Jean getreu seiner Vorlage die doppelte 
Konfliktlinie in der Oligarchie: sie verläuft zwischen dem Volk und den Reichen einerseits 
und zwischen Faktionen in den eigenen Reihen andererseits. Dafür, so der Kanoniker, 
brauchten er und seine Leser keine weithergeholten Exempel, sie sähen es vor der eigenen 
Tür 90. Wo solche Rahmenbedingungen die institutionelle Wirklichkeit der Kommunen 
bestimmen, werde man mit ständigen Änderungen der Herrschaftsformen rechnen müssen: 
principatus continuo transmutantur9!. 

Jean de Hocsem bleibt bei dieser Lagebeurteilung jedoch nicht stehen. Er deckt darüber 
hinaus die längerfristige, gewissermaßen epochale Ursache für das Zustandekommen eines 
solch labilen Spiels der Kräfte auf. Der Beginn der Wirren hat bei ihm ein eindeutig fixierbares 
Datum: Es ist die Absetzung Kaiser Friedrichs H. Vorher hätten »die Bürger aufgrund der 
Macht der Kaiser einen Aufstand zur Erlangung der Herrschaft nicht zu machen gewagt«. 
Danach hatte sich die Welt gewandelt. »Nachdem unlängst Kaiser Friedrich H. abgesetzt 
worden und das Reich verwaist ist, erhoben sich für einen König oder Tyrannen tausend 
tyrannuli, und so wird bei uns jedes Gemeinwesen tyrannisch. Sind doch Oligarchie und 
Demokratie Arten der Tyrannis«. Die Analyseaufgabe ist bewältigt, und der Chronist beendet 
scheinbar abrupt das Kapitel: Nuc ad propositum revertor 92• Im anschließenden Kapitel geht 
es dann wieder um erzählte Realgeschichte. 

In eindrucksvoller Weise hat Jean de Hocsem Stadt- und Reichsgeschichte, Lokal- und 
Weltgeschichte, kurzfristige Ursachenanalyse und längerfristige epochale Gliederungen des 

89 ~i autem dt'vites essent virtuosi bonum publieum diligentes, justissime eeditiones faeerent popolo 
totaüter equale querentt ... quia unus eorum '" servit enim reipublice cum equis et familia ubi plebeius 
solus est (ebd.). Uber die rechtmäßige seditio vgl. auch Anm.17 u. 21. 
90 ... quod apud nos, ne de longe petamus exempla, videmus (JEAN DE HOCSEM [wie Anm. 79], S.20). 
91 Ebd. 
92 Ante tempora vero ele.cti hujus propter imperatorum potentiam cives eeditionem pro principatu facere 
non audebant. Sed nuper tmperatore Frederico deposito, imperio desolato, pro solo rege seu tyranno mille 
surrexerunt tyrannuli et sie apud nos quelibet ci-r:itas tyrannisat. Sunt enim oligarcia et democracia species 
tyranme. Nune ad proposttum revertor (ebd.). Dle ArbeIt mIt epochalen Strukturen war dem mittelalterli
chen Geschicht~denken ~icht f:-emd; ~gl. dazu .Klaus SCHREINER, »Diversitas temporum« - Zeiterfahrung 
und Epochenghederung 1m spaten MIttelalter, m: Epochenschwelle und Epochenbewußtsein (Poetik und 
Hermeneutik XII), Hgg. von Reinhart HERZOG und Reinhart KOSELLECK, München 1987, S.381-428, 
bes. Abschnitt II, S.408ff. 
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Geschehens miteinander verbunden und in Beziehung gesetzt. Er wollte nicht nur erzählen, 
sondern er suchte nach Erklärungen, nach den Ursachen der Dinge. Die Kenntnis römischer 
Verfassungsentwicklung, insbesondere aber die genaue Lektüre des 5. Buches der >Politik< 
gaben das Rüstzeug dazu ab. Erwähnenswert ist am Ende noch, daß Jean de Hocsern, im 
Gegensatz zu vielen anderen Benutzern derselben Vorlage, mit intellektueller Scharfsicht 
genau das Theorem herausgegriffen hat, das auch für Aristoteles die strukturelle Hauptursache 
allen Verfassungswandels gewesen ist: die unterschiedlichen Auffassungen von dem, was 
»Gleichheit« praktisch meint. 

Völlig verschieden vom bisher gezeichneten Bild stellt sich die Beschäftigung mit sozialen 
und politischen Umwälzungen in der volkssprachigen Stadtchronistik des Spätmittelalters dar. 
In den deutschen Städtechroniken - von Italien ist im nächsten Kapitel die Rede - führte man 
die Einrichtung der Stadtverfassung zwar bisweilen auf römische Kaiser zurück 93, die Analyse 
der konkreten politisch-sozialen Veränderungen aber betrieb man mit eigenen Interpretamen
ten und nicht mit jenen komplexen Verlaufsmodellen, die der antiken Literatur entnommen 
waren 94. Man muß schon bis ins 16.Jahrhundert gehen, will man hier andere Formen der 
Beschäftigung mit der Vergangenheit der eigenen Stadt finden. Das soll am Schluß dieses 
Abschnitts geschehen. Der Autor, dessen Geschichtswerk wir nun besprechen, und seine Art, 
unser Thema zu behandeln, werden den Blick über das Jahr 1500 hinaus rechtfertigen. 

Clemens Jäger (ca. 1500-1561), gelernter Schuster und belesener Autodidakt, erhält im 
Jahre 1541 die Bestallungsurkunde zum Stadtarchivar und Ratsdiener in Augsburg 95. Er 
bedankt sich bei den Ratsherren auf seine Weise: Mit der 1544/45 verfaßten >Cronica<96, 
bessern bekannt als >Weberchronik<, will er den anJangk des zünJtlichen regiments im Jahre 

93 Vgl. SCHREINER, Sozialer Wandel (wie Anm.1), S.272ff. 
94 V gl. Heinrich SCHMIDT, Die deutschen Städtechroniken als Spiegel bürgerlichen Selbstverständnisses 
im Spätmittelalter, Göttingen 1958, bes. 5.111-126. In deutschsprachigen Chroniken wird nun keines
wegs ein schlichtes, »theorieloses« Erzählen gepflegt. Chronisten und Bürger hatten durchaus komplexe 
Modelle der Analyse zu bieten. Der entscheidende Punkt ist: Sie taten das in ihrer eigenen »Sprache«; vgl. 
Hartmut BOOCKMANN, Eine Krise im Zusammenleben einer Bürgerschaft und ein »politologisches« 
Modell aus dem 15. Jahrhundert. Der Braunschweiger Chronist Hermen Bote über den Aufstandsversuch 
von 1445/1446, in: GWU 40 (1989), S.732-749; über die oft nicht eigens thematisierten politiktheoreti
schen Axiome in den deutschen Städten vgl. Heinz SCHILLING, Gab es im späten Mittelalter und zu 
Beginn der Neuzeit in Deutschland einen städtischen »Republikanismus«? Zur politischen Kultur des 
alteuropäischen Stadtbürgertums, in: Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, 
hg. von Helmut KOENIGSBERGER (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 11), München 1988, 
S.101-143; die lange Tradition eines Umgehens mit innerstädtischen Konflikten und die »Sprache« 
gemeindlicher Mitwirkung thematisiert Gerd SCHWERHOFF, Bürgerlicher Konflikt in Köln 1608-1610. 
Zur Vorgeschichte des »Summarischen Extraktes«, in: Jahrb. d. Kölnischen Geschichtsvereins 60 (1989), 
S.31-75. 
95 Vgl. Pius DIRR, Clemens Jäger und seine Augsburger Ehrenbücher und Zunftchroniken, in: ZHVS 36 
(1910), S.1-32, hier S.7f. Außerdem: Friedrich ROTH, Clemens Jäger, nacheinander Schuster und 
Ratsherr, 5tadtarchivar und Ratsdiener, Zolleinnehmer und Zolltechniker in Augsburg - der Verfasser des 
Habsburgisch-Österreichischen Ehrenwerks, in: ZHVS 46 (1926), S.1-75 (hier S. 36), u. ZHVS 47 (1927), 
S.1-105. 
96 Clemens JÄGER, Der erbern zunft von Webern herkomen, Cronica und jarbuch (955-1545), in: Die 
Chroniken der deutschen Städte, Bd.34: Die Chroniken der schwäbischen Städte, Augsburg, Bd.9, 
Stuttgart und Gotha 1929 (Ndr. Göttingen 1966). BLACK, Guilds and Civil Society (wie Anm.8), 
S.114-120, hat als erster die Bedeutung dieses Autors für die Geschichte politischer Ideen angemessen 
gewürdigt. 
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1368 beschreiben 97 und der Meinung entgegentreten, daß damals die regierende erber burger
schafft mit Gewalt entmachtet worden und der pöfel dann in das regiment eingetrungen sei 98• 

Zu diesem Zwecke verfolgt Jäger zwei Argumentationsstrategien. Einmal legitimiert er das 
zunftlich regiment, indem er dessen verbreitete Existenz und segensreiche Wirkung in der ihm 
bekannten Weltgeschichte belegt. Und zum anderen schildert er die konkreten Vorgänge der 
Etablierung des Augsburger Zunftregiments als Ergebnis einer am Gemeinwohl orientierten 
diskursiven Auseinandersetzung zwischen Rat und Gemeinde, die in aller fraintlichkeit 
vonstatten ging. 

Damit und aber jemant nicht gedencken mög, daß die erber gmaind in irem zünftlichen 
anfang etwas neues zu begeren fürgenommen, unternimmt es Jäger im historischen Teil seines 
Werkes zu zeigen, wer solich regierung von erstem erdacht und weshalb diese dann widerumb 
zergangen und davon kamen sei 99• Das erste Beispiel für eine Zunftverfassung findet er im 
Judentum. Der allmechtig Gott habe diese Regierung so geordnet, daß er selbst könig und 
obrister war, und, bis auff die zeit Samuelis, durch richter, vorsteher und die öltesten des volcks 
die Geschicke hat lenken lassen. Nachdem aber die Juden den widerstrebenden Samuel 
beauftragt hatten, von Gott einen König zu erbitten - wöliches dem herren übel gefallen -, und 
dieses Königtum eingerichtet war, ging es bergab mit ihrem Gemeinwesen: Schließlich sind sie 
um alle ir ere, lob, ansehung, herlichkait, priesterthumb, auch hailligthumb, landt und 
vestungen kamen. Ursache allen übels also war die verlassung irer von Gott gegebnen 
gemainen regierung JOo. 

Aber nicht nur diese auf 1. Sam. 8 basierende Geschichte kennen wir bereits. Auch die 
nächsten Exempel sind nicht neu. Antike Schriftsteller - Jäger zählt sie auf - hätten von Athen, 
Sparta und Argos gehandelt und herausgearbeitet, daß es in diesen Städte ain gemaine 
regierung mit aus der Bürgerschaft gewählten etlichen ephoribus gab. Die genannte Herr
schaftsform habe so lange in Blüte gestanden, bis stoltz, hochfart und discordia Einzug hielten 
und die Bürger ain frembte königkliche regierung angenommen hatten. Am Ende war all ir 
freihait verloren und von inen hinwegk gefallen 101. Ähnlich erging es Karthago, dessen 
consules nicht mer wie burgerliche regenten, sonder als fürsten gehalten werden wollten. Die 
bis hierher ausgebreiteten Darstellungen - der Chronist zieht eine Zwischenbilanz - sollten 
lerhaftige exempel allen stötten des hailligen reichs sein, damit die gemaine. zunftliche 
regierung ... für andren prachtlichen, unzünftlichen regimenten gefiept und gelopt werde 102. 

Der Geschichtskurs ist damit noch nicht beendet. In aller Breite behandelt Clemens Jäger 
jetzt die Geschichte Roms. Von der »tirannischen« Herrschaft des Tarquinius Superbus und 
der Schändung der Lucretia, einer ehrbaren hausfraw, durch den Königssohn Sextus erfährt 
man ebenso wie von der anschließenden Empörung des römischen Volkes 103. Der Führer des 
Aufbegehrens, Junius Brutus, fordert die Abschaffung des Königtums und ermahnt die 

97 JÄGER, Cronica, S. 69. 
98 Ebd., S.76. 
99 Ebd., S. 82. 
100 Ebd., S. 82 ff. 
101 Ebd., S.84. 
102 Ebd., S. 86[. 
103 Ebd., S. 87-95 (Lucrecia: S. 89f.). Jäger benutzte eine deutschsprachige Übersetzung der ,Memorabi
lia< des Valerius Maximus aus dem Jahre 1541. Vgl. ebd., S. 89 Anm.1. 
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Römer, daß sie sich selbs solicher tirannischer servitut entschütten und darauf! die freihait ... 
für handt nemen wollten 104. Brutus nennt das: die Ordnung in den freien stand setzen, was 
bedeute, daß man die magistration und obrigkait ordenlicher weis aus inen selbs erwähle 105. 

Der Aufstand gelingt, jedem Leser ist jetzt klar, aus was ursachen die edlen Römer das 
königklich regiment verlassen und den freien stand mit seinen iimptern und glidern anstat 
desselben angefangen und für die hend genomen haben 106. 

Die ausführliche Schilderung der römischen Geschichte war nicht Selbstzweck. Jäger - und 
das nimmt einen großen Teil des gesamten »historischen« Abschnitts in Anspruch - vergleicht 
nun die wichtigsten Ämter der Römer zur Zeit der gemainen burgerlichen regierung mit den 
Ämtern im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Augsburg. Der freie stand Roms und der 
Augsburgs ähneln sich in allen wichtigen Stücken. Die consules entsprechen den Bürgermei
stern, die Tribune den Zunftmeistern 107. Die spannende Lektüre der Vergleichung der 
zahlreichen anderen Ämter sei dem interessierten Leser anheimgestellt. Wichtiger ist folgen
des: Die Parallelität zwischen Augsburg und Rom erstreckt sich auch auf die Geschichte der 
Verfassungsänderungen, die in beiden Gemeinwesen stattgefunden haben. Die Livius und 
anderen nachempfundene Geschichte der regiments verenderung 108 im alten Rom wird in 
Beziehung gesetzt zu den Verfassungsänderungen in Augsburg seit dem 13. Jahrhunder bis zur 
auf!richtung der zunftlich regierung und der Stärkung des großen Rates im Jahre 1368 109• 

Neben struktureller Parallelität sieht Jäger aber auch geschichtliche Kontinuität. So stammten, 
da ja das deutsche Reich Rechtsnachfolger des römischen Reiches ist, die der Stadt vom Kaiser 
verliehenen merer imperium und gewalt noch aus der alten Zeit. Auch würden die römischen 
Ratseide noch heute geleistet, und die Sitte der edlen Römer, Ratssitzung und Wahl mit dem 

104 Ebd., S. 94. 
105 Ebd., S.93. Der von Jäger häufig gebrauchte Begriff »freier Stand« findet sich, so der Hg. der 
Chronik, ebd., S.95 Anm.4, in der von Jäger benutzten deutschen Livius-Übersetzung; vgl. ebd., S. 85 
Anm. 1. Es ist gut möglich, daß hier eine typisch italienische Begriffsbildung Vorlage war, nämlich stato 
franco im Sinne eines »freistaatlichen« Republikbegriffs; dazu vgl. Wolfgang MAGER, ,Republik<, in: 
Geschichtliche Grundbegriffe (wie Anm.17), S. 583. Vgl. auch Anm.143, 156 u. 157. 
106 JÄGER, Cronica (wie Anm.96), S.95. 
107 Ebd., S. 96 fE. u. 100fE. 
108 Ebd., S. 105-109. 
109 Ebd., S. 109-112. Jäger beschreibt die Vergrößerung des Augsburger Rates von 12 im Jahre 1242 auf 
24 und dann auf 30 Ratsherren. Dann kommt er auf die Römer zu sprechen, die zeitweise die zehen herren 
und zwelJ tafeln eingesetzt, also ihr Regiment »aristokratisiert« hatten; schon bald hätten sie dies 
rückgängig gemacht und wiederum den freien stand angenommen (unter Beibehaltung der Zwölftafelge
setze, die für Jäger Ursprung des Kaiser- und Stadtrechts und damit auch des Augsburger Rechts gewesen 
sind). Das gleiche Verlaufsmuster sieht der Chronist in seiner Stadt: solcher verenderungen hat Augspurg 
auch mer dann aine erlitten (ebd., S.110). - Die auffrichtung der Zunftverfassung in Augsburg wird dann 
nochmals mit der Entmachtung der zehen herren in Rom gleichgesetzt. Ihre neue Herrschaftsform 
immunisieren die Augsburger schließlich gegen Umstürze mit der Klausel, daß alle, die sie abschaffen 
wollten, on alle gnad von dem leben zu dem todt gericht werden (ebd., S.l11). Diese Denkfigur entspricht 
der Rechtsauffassung italienischer Postglossatoren. So sagt Baldus ad X.1.32.: Et sic punitur pena mortis 
qui intentat mutare statum populi cum armis ... quia est crimen lese maiestatis; vgl. dazu Ulrich MEIER, 
Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen, 
München 1994, Kap. IV. 3, Anm.80. 
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Klang der ratsglogken zu eröffnen und mit haltung der gottesdienst zu beginnen, sei alles noch 
heutigs tags bei ainem erberen rat im geprauch 110. 

Das republikanische Rom, die Herrschaft der Richter in Israel, die antiken Stadtstaaten 
und das zünftisch verfaßte Augsburg sind, folgt man den Ausführungen Clemens Jägers, 
Spezies ein und derselben Herrschaftsform. Plastisch ist dem Leser vor p:-uge.n gestellt worden, 
daß der Übergang zu Aristokratie (Karthago) oder Königtum (Israel, gnechlsche Sta~tsta~ten, 
Rom) Unfreiheit und den Verlust politischer Mitwirkung seitens der Bürger nach SlC~ ~leh~. 
Bleibt noch, den Übergang zur Zunftregierung in Augsburg vom Vorwurf der ~ewalttatlgkelt 
und des Aufruhrs zu befreien. Diesem Ziel entsprechend, werden die BegebenheIten des Jahres 
1368 in einem milden Lichte gezeichnet. l·~·J.!aß des Aufbegehrens des gmainen manns sind 
ungelt, steurn, schulden 111. Die Verhandlungsposition der Gemem.~e vertritt ein Ausschuß. 
Banns Weyß, dessen Sprecher, tritt dem alten Rat weder gewalttang noch fordernd gegen
über. Alles verläuft in einer Atmosphäre der Freundlichkeit. Etwa, wenn Weyß den Ratsherrn 
zu bedenken gibt, wie fraintlich und lieplich es were, so die gmaind und rat in ain.er :tatt also in 
ainer burgerlichen, verainbarten, fraintlichen, zunftlichen regierung bez- und mztaznander das 
regiment innen hetten, beide zusammen den gmainen nut~ förder~en und aus sol~her 
Regierung alle burgerliehe holdseligkait in alle gelider der gmaznd ausfl.zeß~n und alle .wzl~zge 
danckparkait geperen und von sich geben wurde 112. Er bat den Rat schlIeßlIch dzemzetzgklzch, 

der Einführung des freien stands zu consentieren 113. ., 

Auch die Obrigkeit rasselte Jäger zufolge nun nicht mit dem Säbel. Die Bürgermels:er 
sprachen den Ausschuß an mit: Ir erberen, besondren, lieben und f-:aint und .baten. Sich 
Bedenkzeit aus 114. Man pochte nicht auf Privilegien, war gesprächs bereIt und - anstotehsche 
Theoreme waren auch in Augsburg bekannt - merkte höchstens einmal an, daß die Ratsherren 
im Unterschied zur Gemeinde beides gelernt hätten: sie künden regieren und auch andren 
gehorsamen 115. Kurz: Die Einführung der Zunftverf~ssung in ~ugsburg war kein gewaltsa:ner 
Akt des Pöbels, sondern ein verantwortungsvolles Ringen ZWIschen altem Rat und Gememde 
um die beste Verfassung. Man einigte sich schließlich auf die zunftliche regierung, und diese 

110 JÄGER, Cronica (wie Anrn.96), S. 111f. 
111 Ebd., S. 140f. . d 1 1 fü' 
112 Ebd., S.150. BLACK, Guilds and Civil Society (wie Anm. 8), S. 119f. führt diese Re e. an a s B.e eg r 
»a Protestant expression of traditional guild values«. Das mag st~men: Nur: In der. Logik d~splskurses 
ist das zitierte Ideal zunächst einmal ein zünftischer Ruf nach Mitbestimmung .an emen patrlZlschen Rat 
im Jahre 1368. Der Sprecher will mit diesen Worten :niß:rau und un~u~st zW1sche~ ?en G~schlechtern 
und der Gemeinde überwinden. Er redet deshalb Vielleicht eher feierlich, u~spezlflsch, die Grup!'en 
übergreifend und allgemein. Ob dies da?n best~mmte!l »guild values« entspncht oder eher allgememe 
stadtbürgerliche Ideologie ist, muß vor diesem diskurSiven Zusammenhang bedacht werden. 
113 JÄGER, Cronica (wie Anm.96), S.151. 

114 Ebd. h 1 d' d 
115 Ebd., S.154. Den "Staatsmann« charakterisiert nach Aristoteles, daß er »abwec se n regl~re. un 
gehorche« (Pol. 1252a 15). Amtswechsel war Krite.rium bü~ge.rlicher Herrschaft und Chara~tens:lkum 
des Bürgers als dem, »der am Gerichte und. der ~eglerung teilrummt« (Pol. 1275a 23). Im i\f1Stotelism,:s 
des Spätrnittelalters wurde diese »AmtsfähigkeIt« nur ~?ch mit emer Gruppe der B~rgerschaft m 
Verbindung gebracht: mit den aves szmpltater, den Yollburgern, wohingegen man den a,,:es secundum 
quid bisweilen nur bestimmte Wahl- und. ~kklaT?at1o~sre~hte zugestand .. V gl. MEIER (wie AnT?' 109), 
Kap.III. 2/3. Wenn die Augsburger "Patrlzler«. h,er mit dles~n Worten ~!Uert wer~en, wollen sie zum 
Ausdruck bringen, daß allein sie» Vollbürger« smd und nur sie das Gememwesen leiten konnen. 
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wurde dann offiziell eingeführt. Am Ende schworen burgermaister, neu und alte räte, aber 
auch die burger, reich und arm diser statt Augspurg, daß man die eingesetzte Verfassung 
hundert jar und ainen tag stet und vest und unverbrochen halten wolle 116. 

Mit Hilfe biblischer und antiker Geschichte hat Clemens Jäger die Vorzüge der Zunftver
fassung seiner Stadt auf den Begriff gebracht. Der Wandel der Herrschaftsformen, den er in 
der alten Welt beobachtete, wurde bei ihm zum Legitimationsgrund der gegenwärtigen 
Ordnung und zugleich zur Mahnung, diese Ordnung nicht zu gefährden oder gegen aristokra
tische oder monarchische Formen einzutauschen. Sein zünftischer und stadtbürgerlicher 
Wertekosmos, der Liebe, Freundschaft und gegenseitige Hilfe ins Zentrum stellt, führte ihn zu 
einer Erklärung der Einführung der Zunftverfassung im Jahre 1368, die nicht die Konflikte, 
sondern das konsens getragene Handeln unterschiedlicher sozialer Gruppen der GeseUschaft 
betont und hervorhebt 117. Beides zusammen erst ergibt jenes lebendige, differenzierte und 
doch so sehr auf Harmonie bedachte Gesamtbild von Wandel und Stabilität der Herrschafts
formen, das Clemens Jäger uns in seiner Chronik präsentiert und von dem wir lediglich einige 
Szenen haben aufgreifen und vorstellen können. 

So folgen denn auch die hier untersuchten chronikalischen Beschreibungen des Verfas
sungswandels in den spätmittelalterlichen Städten denselben Motiven, die wir schon in der 
Diskussion der politischen Philosophie ausgemacht hatten: Stimulanz und Telos waren in 
beiden Fällen Herausarbeitung und Präsentation der dauerhaftesten, der besten Herrschafts
form und die Beantwortung der Frage, wie man Bestehendes vor unkalkulierbarem Handeln 
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen schützen kann. Im Unterschied zu den Werken der 
Theoriediskussion aber fand man in den Chroniken verständlicherweise ein genuines Interesse 
an konkreten Abläufen, eine ausgeprägte Liebe zum Detail. Nur hier wurden zeitgenössische 
institutionelle und soziale Veränderungsprozesse ausführlich beschrieben und wissenschaft
lich, das heißt im Rückgriff auf aristotelische scientia politica, römische Geschichtsschreibung 
oder die Heilige Schrift, erklärt. 

Die meisten der bisher behandelten Autoren, das darf man wohl als Ergebnis festhalten, 
waren in Sachen »Wandel der Herrschaftsformen« zu beachtlichen intellektuellen Leistungen 
und scharfsichtigen Gegenwartsanalysen fähig. Daß nur wenige Stadtchronisten vom Rüst
zeug des antiken Nachdenkens über gesellschaftliche Fragen Gebrauch machten, bleibt 
deshalb am Ende ebenso verwunderlich wie erklärungsbedürftig. Über die Ursachen dieses 
Phänomens wird man nur Aufschluß gewinnen, wenn man die zeitgenössischen Alternativen 
thematisiert. Das soll im folgenden geschehen. Ausgewählt haben wir zu diesem Zwecke eine 
Stadtlandschaft, die schon im Urteil der spätmittelalterlichen Zeitgenossen Musterfall allen 
Wandels gewesen ist: »In unserm veränderungslustigen Italien«, schrieb Aeneas Sylvius um 
1450, »wo nichts fest steht und keine alte Herrschaft existiert, können leicht aus Knechten 

116 JÄGER, Cronica (wie Anm. 96), S.161. 
117 Besonders der zweite Gesichtspunkt, das Gilden-Ethos, wird von BLACK, Guilds and Civil Society 
(wie Anm. 8), S. 116f. u. 119f., mit Recht betont und deutlich herausgearbeitet. Der politische »Standort
wechsel« Jägers nach der Abschaffung der Zunftordnung auf Befehl des Kaisers braucht hier nicht eigens 
behandelt zu werden; vgl. ebd., S. 115. 
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Könige werden« 118. Was nun hatten Gelehrte und Chronisten dieses »veränderungslustigen« 
Landes an eigenständigen Beobachtungen und Theoremen zu bieten, wenn es um die 
Erklärung gesellschaftlichen Wandels in ihrer Zeit ging? 

IH. Fare citta. Zeitgenössische Beschreibungen 
gesellschaftlichen Wandels im spätmittelalterlichen Italien 

Wer Verfassungswandel im Mittelalter untersuchen will, wird in der Historiographie und 
Geschichtstheorie der letzten zwei Jahrhunderte sofort und ohne Umschweife auf die Stadtge
schichte verwiesen 119. Georg Wilhe1m Friedrich Hegel (1770-1831) gibt eine geschichtsphilo
sophische Begründung für diesen engen Zusammenhang. Die Zersplitterung des Feudalsy
stems isolierte ihm zufolge die Menschen und reduzierte sie auf ihre eigene »individuelle Kraft 
und Macht«. Das Individuum, das »noch nicht durch Gesetze, sondern nur durch seine eigene 
Kraftanstrengung geschützt« war, entwickelte eine »allgemeine Lebendigkeit, Betriebsamkeit 
und Erregung« 120. Die »Entstehung der Städte« vollzog sich vor einem solchen Hintergrund, 
sie war eine Reaktion »gegen die Gewalttätigkeit des Feudalwesens« 121. In den Städten trieb 
»dasselbe Prinzip der Lebendigkeit« zwei unterschiedliche Erscheinungen hervor. Einmal 
erzeugte es die höchste Blüte von »Industrie« und »Handel«; zum anderen aber war es Motor 
einer weit weniger erfreulichen Entwicklung: Die im ersten Falle segensreiche Energie 
erschöpfte sich im zweiten Fall in einer beständigen »Abwechslung von Verfassungen« 122. 

Ähnliche Gedanken bewegten Jacob Burckhardt (1818-1897). Auch er sieht die strukturel
len Ursachen für die Vielfalt »politischer Gestaltungen« in der Abwesenheit oder Schwäche 
übergreifender staatlicher Gewalt. Die neuen Herrschaftsbildungen im mittelalterlichen Ita
lien, die aufgrund der häufigen und langen Abwesenheit deutscher Kaiser entstehen konnten, 
sind für ihn zunächst »rein tatsächlicher Art«. Aber: In diesen aus ,>wilder Wurzel« gewachse
nen Gemeinwesen gab es nicht nur ungesicherte Rechtslagen und gesteigerte Mobilität, es 
eröffneten sich auch vorher nicht gekannte Handlungsspielräume. Denn wo die »fessellose 
Selbstsucht« überwunden wird, »tritt ein neu es Lebendiges in die Geschichte: Der Staat als 
berechnete, bewußte Schöpfung, als Kunstwerk«. War die HegeIsche »Lebendigkeit« Ursache 
gleichermaßen für die wirtschaftliche Blüte und die politische Instabilität der Städte, so 
interessierte Burckhardt vor allem die Gestaltungskraft des »neuen Lebendigen« auf dem 

118 Zit. Jacob BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch. Gesammelte Werke 
Bd. 3, Darmstadt 1962, S.17. Im Original: Nouitate gaudens Italia nihil habet stabile, nullum in ea uetus 
regnum, facile hic ex seruis reges uideas (Aeneas Sylvius PICCOLOMINI, De dictis et factis Alphonsi regis 
memorabilius Commentarius, in: Opera. Basel 1551 [Ndr. Frankfurt am Main 1967], S.475). 
119 Dazu vgl. Klaus SCHREINER, Die Stadt des Mittelalters als Faktor bürgerlicher Identitätsbildung. Zur 
Gegenwärtigkeit des mittelalterlichen 5tadtbürgertums im historisch-politischen Bewußtsein des 18., 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts, in: Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 
1150-1650, hg. von Cord MECKSEPER, Bd.4, Stuttgart-Bad Cannstatt 1985, S.517-541, bes. S.525f. 
120 Georg Wilhelm Friedrich HE GEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke Bd.12, 
Frankfurt a. M. 1970, S. 460 f. In diesem Prozeß der »Isolierung« und Zurückwerfung auf die »individuelle 
Macht« würde, so sagt Hegel ebd. plastisch, »jeder Punkt, auf welchem sie [diese vereinzelten Menschen, 
V.M.] sich in der Welt aufrechterhalten, ein energischer«. 
121 Ebd., S.461. 
122 Ebd., S.464. 
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Felde der Politik, und hier insbesondere bei der Geburt des modernen Individuums im 
Tyrannen. Die Konzeption, die seinem Meisterwerk ,Die Kultur der Renaissance in Italien< 
zugrun~e liegt, wird gleich im Anschluß an jenes große Wort vom »Staat als Kunstwerk« 
formuhe:.t:. »In den Stad:repub~ken. wie in den Tyrannenstaaten prägt sich dies Leben 
hundertfaltIg aus und bestimmt Ihre mnere Gestalt sowohl als ihre Politik nach außen. Wir 
begnügen uns mit der Betrachtung des vollständigem, deutlicher ausgesprochenen Typus 
desselben in den Tyrannenstaaten« 123. 

Angereg: durch solche Einsichten, werden wir nun untersuchen, wie italienische Gelehrte 
und Ch~oms.ten ~iese Prozesse wahrgenommen haben. Spürten auch sie die Macht jener 
»LebendIgkeIt«, dIe Hegel und Burckhardt zum Movens der Geschichte dieser Zeit gemacht 
haben? Welchen Ausdruck fand die Idee vom »Staat als Kunstwerk« in den zahllosen 
~hro~iken, in Traktaten und Gegenwartsanalysen des 13. bis 15.Jahrhunderts? Und, um nicht 
dIe Leitfrag~ zu verg~~sen, auf welche Weise berichteten jene gelehrten und zumeist politiker
fahrenen ZeItzeugen uber den Wandel der Herrschaftsformen in ihren Gemeinwesen? Anders 
:US Burckhardt w~rden wir uns aussc~ieß1ich den Republiken zuwenden. In Anlehnung an 
ihn behande~ w:r von den Repub.lrken insbesondere Florenz: »Florenz«, so der große 
Schweizer H:stonker, »durchlebt mcht nur mehr politische Formen und Schattierungen, 
son~ern es gIbt auch unverhältnismäßig mehr Rechenschaft davon als andere freie Staaten 
Itahens. ~nd des Abendlar:de~ üb~rhaupt« 124. Burckhardts knappe, aber prägnante Darstellung 
des polltlschen Bewußtsems III dIeser Stadt gipfelt in der These, die Florentiner seien »frühster 
Ausdruck der Italiener und der modernen Europäer«. Denn hier tauchte zuerst - er nennt 
Savonarola und Machiavelli - der »große moderne Irrtum« auf, »daß man eine Verfassung 
machen, durch Berechnung der vorhandenen Kräfte neu produzieren könne« 125. 

Problemkreis und Fragestellung sind damit umrissen. Eine Antwort wird in vier Schritten 
ve:sucht, an vier Themen orientiert. Wir beginnen mit den Reaktionen auf Durchsetzung und 
Nlederl.age des popolo (1) und behandeln anschließend den Antagonismus Kommune -
TyrannIS (2). Dann er?rtern wir die Wahrnehmung der vielfältigen Veränderungen im 
vorgegebenen Rahmen emer Verfassung (3), und am Ende soll gezeigt werden, wie Chronisten 
~es 14. und 15.Jahrhunderts dem Phänomen gesellschaftlichen und politischen Wandels 
lll~gesa~t ge.genüberstanden (4). Mit Ausnahme einiger unter Punkt zwei angeführten Bei
spIele smd dIe Belege der Florentiner Geschichte entnommen. 

123 BC:RcK~RDT (wie Anm.118), S.2. »Staat als Kunstwerk« ist auch der Titel des gesamten ersten 
Abschrutts semes Werkes. 
124 Ebd., 5.55. Vgl. den gesamten Abschnitt S.55-59. 
125 Ebd., S.57. Die »M.ac.hbarkeit« deryerfassu.ng ist auch für Reinhart KOSELLECK eines der wichtig
sten Ele:nente des ne~zelthchen Revoluuonsbegriffs (vgl. DERs., Historische Kriterien des neuzeitlichen 
Re:ol~tlOnsbegnffs, m: DE~s., Vergangene Zukunft [wie Anm.2], S.83f.). Bei Burckhardt hatte das 
~nten~m der »M~chbarkeJt« d~s Staates allerdings. keine rein deskriptive Funktion, sondern war 
emdeutlg mIt negativen Konnotationen versehen und stand im Kontext seiner Kritik der Revolution. -
V gl. ~URCI<HARDT ~wle.An~. 118), S. 58, auch die Beobachtung, daß sich die aus dem Altertum entlehnten 
Begnffe fur Pa.rtelen 1m. Smne von Hel!schaftsträgern - »Z. B. ottimati, aristocrazia« - um 1500 
durchge~etzt hatten: »S.~ltdem ~rst hat. SIch die Welt an diese Ausdrücke gewöhnt und ihnen einen 
konventlon.ellen, europarschen ?mn. verliehen, während alle frühem Parteinamen nur dem betreffenden 
Lande gehorten ... «. pas entspncht m etwa, mit den genannten Ausnahmen, unserer Gesamteinschätzung 
des Wortgebrauchs fur Verfassungsformen m Stadtchroniken; vgl. Anm. 9. 
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1. Im 13. Jahrhundert setzte sich in vielen italienischen Städten der popolo, die korporativ 
verfaßte, wehrhafte Gesamtheit der Stadtteile und Zünfte, gegen die Vorherrschaft von 
Stadtadel und altem Patriziat durch J26 • So auch 1250 in Florenz 127. Zwei Monate vor dem Tode 
Kaiser Friedrichs 11. organisierte sich dort der popolo, später prima popolo genannt, und vertrieb 
die ghibellinischen Großen aus der Stadt. Das Amt des capitano del popolo wurde eingerichtet, 
und zwölf von den neukonstituierten Volkskompanien gewählte anziani bildeten fortan das 
Stadtregiment. Wie reagierte nun die zeitgenössische Chronistik auf diesen »revolutionären« 
Verfassungswandel? Erstaunlicherweise sind die Spuren dürftig und, gemessen am komplexen 
Geschehen, von ergreifender Schlichtheit. Aber wie so oft: Bei näherem Hinsehen und nach 
längerer Lektüre entpuppt sich eine scheinbar einfache Wortwahl, nimmt Eigendynamik an, und 
aus zunächst konstatierter Schlichtheit wird am Ende aufschlußreiche Prägnanz. 

Eine anonyme Florentiner Chronik 128 aus der Zeit um 1300 notiert zum Jahre 1250: In 
quello medesimo anno si fece popolo in Firenze. Und zum Jahre 1266, als sich nach dem 
Zwischenspiel ghibellinischer Herrschaft der popolo erneut durchsetzte, heißt es erwas aus
führlicher: ... si levarono a romore, e fecono popolo. Ptolomaeus von Lucca (t um 1326), der 
subtile Politiktheoretiker und Kenner der Aristotelischen ,Politik<, greift auf diese Quelle 
zurück und schreibt zum letztgenannten Ereignis in seinen ,Annalen<: ... surrexerunt quidam 
in Florentiae civitate et cum strepitu et clamoribus fecerunt populum 129. Noch am Ende des 
14.Jahrhunderts folgt Marchionne di Coppo Stefani (tnach 1385) in seiner ,Cronaca fior
entina<, einem Geschichtswerk, das für seine differenzierte und ausführliche Berichterstattung 
bekannt ist, demselben Schema. Im Jahre 1250 hätten sich gute Bürger und Kaufleute 
zusammengetan. Sie riefen »viva il Popolo«; e COSt feciono ... 130. Ins Deutsche übertragen: »Es 
lebe der Popolo; und so machten sie (ihn)«. 

126 Vgl. dazu Daniel WALEY, Die italienischen Stadtstaaten, München 1969, S.183-198; Lauro MARTI

NES, Power and Imagination. City-States in Renaissance Italy, London 1980, S.55-78; und monogra
phisch, allerdings unter weitgehender Ausblendung .d.er Geschic~te von Florenz: John Cortland ~OENIG, 
The Popolo of Northern Italy (1196-1274). A Pohncal AnalYSIS, Ann Arbor 1977 (nun auch mIt.: 11 
»popolo« dell'Italia del Nord nel XIII secolo, Bologna 1986).. .. 
127 Dazu vgl. Roben DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz, 4 Bde., Berlin 1896-1927 (Ndr. Osnabruck 
1969), hier Bd.2.1., S.365-373, u. Bd.4.1., S.54-204 (systematische Darstellung der Institutionen); 
Berthold STAHL, Adel und Volk im Florentiner Dugento (Studi Italiani Bd.8), Köln/Graz 1965, 
S.108-120. 
128 Pietro SANTINI, Quesiti e ricerche di storiografia fiorentina, Florenz 1903 (Ndr. Rom 1972), 
S.89-144, hat diese ,Cronichetta< ediert und den Text der ,Annalen< des Ptolomaeus von Lucca der 
Chronik gegenübergestellt. Wir zitieren Ptolomaeus von Lucc~, der aus dieser Chronik schöpft, dah~r 
auch nach der Edition von Santini. Bernhard SCHMEIDLER, Die Annalen des Tholomeus von Lucca m 
doppelter Fassung. Nebst Teilen der Gesta Florentinorum und Gesta Lucanorum (~GH SRG NS B.d. 8), 
Berlin 1930, hat versucht, aus der ,Chronichetta< und anderen AbleItungen und Vananten die ursprungh
che Fassung jener in Volgare geschriebenen und unter dem Titel ,Gesta Florenti?orum<. bek~~nten 
Chronikfragmente zu rekonstruieren. Wer verschiedene Lesarten einsehen oder heber die kn?sche 
Textausgabe der ,Annalen< des Ptolomaeus befragen will, sei auf die Edition von SCHMEIDLER verwIesen. 
Quellen und Literatur zur Florentiner Chronistik des 13. Jahrhunderts bei COCHRANE (wie Anm. 9), S. 9f. 
u. S.50H. die Anm. 8-10. 
129 SANTINI (wie Anm. 128), S. 104 u. 109 (anonyme Chronik); ebd., S. 109 (Ptolomaeus' Annalen). . 
130 Marchionne di Coppo STEFANI, Cronaca fiorentina, hg. von Niccolo RODOLICO (RIS 30.1). Cma dl 
Castello 1903, S.37. Zu dieser Chronik vgl. Louis GREEN, Chronicle into History. An Essay on the 
Interpretation of History in Florentine Fourteenth-Century Chronicles, Cambridge 1972, S.91-105. 
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Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. In allen wird der Verfassungswandel inkaum 
zu überbietender Kürze auf eine Formel gebracht. Für Zeitgenossen lag die Sache offensichtlich 
auf der Hand. Korporationen (universitates), Städte (auch für /are citta finden sich Belege) 131 

und den popolo »machte« man eben. Mehr war da nicht zu sagen. Aber die Möglichkeiten dieses 
Sprachspiels sind damit noch nicht ausgeschöpft. Dinge, die man machen kann, kann man auch 
abschaffen, auflösen oder zerstören. Der Terminus technicus für den Sieg über den popolo folgt 
jener bereits vorgestellten Semantik, man sagt schlicht disfare. Giovanni Villani (t 1348) schildert 
den im Jahre 1341 unternommenen Versuch einiger Magnaten, das popolare Regiment zu 
stürzen und die Macht zu ergreifen. Der Chronist faßt dieses Geschehen in die Worte: Die 
Magnaten wollten rifare in Firenze nuovo stato und damit ineins disfare il popolo 132. Auch dieser 
Bericht ist kein Einzelfall. Man trifft in der Chronistik der Zeit so immer wieder auf folgende 
Wonverbindungen: rompere, frangere, disfare il popolo, von denen letztere sicher am weitesten 
verbreitet gewesen ist 133. 

Dieser Wortgebrauch in Sachen »Verfassungswandel« ist nun mindestens in dreierlei 
Hinsicht aufschlußreich. Einmal sticht die knappe Prägnanz der benutzten Termini ins Auge. 
Sie steht in einem seltsamen Mißverhältnis zu den politischen, sozialen und emotionalen 
Konnotationen, die der Begriff popolo im 13. und 14.Jahrhundert besessen haben muß. Die 
Auflösung des Rätsels liegt wohl darin, daß popolo ein politischer Begriff sui generis war 13\ 
allein seine Verwendung konnte Identifikation oder Ablehnung hervorrufen, zum Motiv des 
Engagements oder des Spotts werden. Zweitens ist die Nähe sprachlicher Wendungen wie fare 
popolo und facere populum zur Begrifflichkeit der römisch-rechtlichen Korporationslehre 
beachtenswert. Facere collegium oder facere universitatem finden sich häufig in den Gutach
ten, Traktaten und Kommentaren der Kanonisten und Legisten derselben Zeit 135• Auf diesem 
Felde brachte jeder Bürger zudem eigene Alltagserfahrung mit: Die vielfältigen Formen des 
mittelalterlichen Korporationswesens waren den meisten bestens vertraut. Popolo ist in dieser 
Hinsicht nichts anderes als eine mögliche Variante der universitas civium, der korporativ 
verfaßten Gesamtheit aller Bürger. Schließlich, und das ist wohl der interessanteste Aspekt, 
wird mit den Verben fare, dis/are der Akzent unmißverständlich auf die aktive Tat, auf das 

131 DONATO VELLUTI, Cronica domestica, hgg. von Isidoro DEL LUNGO u. Guglielmo VOLPI, Florenz 
1914, S. 165, spricht von der Drohung der Bürger des Stadtsechstels Oltrarno, sie würden tagliare i ponti e 
fare atta. per noi, falls sie nicht einen ihrer Bevölkerungsgröße und ihrem Reichtum angemessenen Anteil 
an den Amtern bekämen. 
132 GIOVANNI VILLANI, Cronica, hg. von Gherardi DRAGOMANNI, 4 Bde., Florenz 1844/45, hier Bd.3, 
S. 347 (Buch XI, Kap. 118). Vgl. zu diesem Autor GREEN (wie Anm.130), S.9-43. 
133 Vgl. DONATO VELLUTI (wie Anm.131), S. 160 u. die dort in Anm. 3 genannten weiteren Beispiele. 
134 Ein politischer Grundbegriff muß Reinhardt Koselleck zufolge eine» Vielfalt geschichtlicher Erfah
rung« bündeln können. Er ist nie ganz eindeutig, nie allein »Indikator«, sondern selbst »Faktor« im 
Geschehen (vgl. DERS., Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: DERS., Vergangene Zukunft [wie 
Anm. 2], S. 120). Man kann mit Hilfe eines solchen Begriffs beispielsweise auch Gruppen motivieren, die 
eigentlich gar nicht gemeint sind: Etwa, wenn in Krisenzeiten mit dem Kampfruf »viva il popolo< gewisse 
unterbürgerliche Gruppen des popolo minuto der Stadt mobilisierbar waren, am Ende aber von erstritte
nen Partizipationsrechten ausgeschlossen blieben. 
135 Vgl. Otto VON GIERXE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd.3, Breslau 1881 (Ndr. Graz 1954), 
passim; so ist etwa ebd., S.370, die Rede von facere collegium, von stant simul anin.o faciendi 
universitatem vel collegium etc. 
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politische Handeln der beteiligten Personen gelegt. Unterstrichen wird das in der Regel noch 
durch Beschreibungen wie correre 1a citta und den nur selten fehlenden, in Anführungszeichen 
gesetzten Hinweis, man habe »viva i1 popo10« gerufen. 

Wandel der Herrschaftsformen ist in dieser »Sprache« Tat der Bürger, nicht naturhaft 
verlaufendes, moralisch oder theologisch zu beschreibendes Ereignis. Vor allem anderen ist 
der Zusammenbruch des Alten und die Durchsetzung des Neuen Sache des Agierens der in 
der Stadt lebenden sozialen Gruppen oder verschworenen Gesamtheiten. Ganz in diesem 
Sinne blickt Matteo Villani (t1363), Bruder des an der Pest gestorbenen Giovanni, auf die 
tumultuarischen Geschehnisse in seiner Nachbarstadt Siena. Der Zusammenbruch der oligar
chischen Herrschaft der >Nove< 1355 war, erzählt der Chronist, in den Augen des gerade in 
Italien weilenden Kaisers KarlIV. eine »plötzliche Revolution (revo1uzione), von den Bürgern 
von Siena gemacht (jatta), indem sie ihr altes Regiment der Neun aufgelöst und niedergewor
fen haben« 136. Der aufgelösten Ordnung steht die gemachte Umwälzung, dem reggimento 

disfatto die revo1uzione fatta gegenüber. 
2. Die italienischen Stadtchronisten haben in der Auseinandersetzung mit dem Aufstieg 

und Niedergang des popo10 Kategorien und Sprachmuster verwandt, die der kommunalen 
Tradition und der Juristerei entstammten. Ähnlich eigenständige Formen des Redens über den 
Wandel der Herrschaftsformen entwickelten sie auf einem anderen, vergleichbar grundlegen
den Feld städtischer Konflikte: bei der Beschäftigung mit den Gründen für das Entstehen und 
die Verbreitung der Signoria. Hier ist nicht der Ort, die historischen Ursachen dieses 
säkularen Prozesses zu erörtern. Nur so viel: Städten wie Mailand, Padua, Ferrara, Verona 
oder Treviso ist es langfristig nicht gelungen, den stadtsässigen und im Umland lebenden Adel 
in die Kommune einzubinden, die Exekutivorgane zu straffen und den Zugang zu den Ämtern 
sowohl effektiv als auch konsensfähig zu gestalten 137. Zermürbende innerstädtische Konflikte 

136 Avendo l'imperadore veduto la subita revoluzione fatta per i cittadini di Siena, d'avere disfatto e 
abbattuto illoro antico reggimento e l'ordine de'nove ... , prese sospetto di lasciarla in liberta, e lasciovvi 
l'arcivescovo di Praga cui n'avea fatto vicario ... (MATIEO VILLANI, Cronica, hg. von Franc. Gherardi 
DRAGOMANNI, Bd.l, Florenz 1846, S.390 [IV. 89]). FISCH (wie Anm.17), S.672, bringt drei andere 
Beispiele zum Wortgebrauch von revoluzione im italienischen Spätmittelalter. Sein Fazit: Das Wort 
bezeichne »politische Veränderungen ganz allgemein, ... ohne daß die Bewegung zielgerichtet ist«, es sei 
»neutral«, die Belege »selten«. Abgesehen davon, daß der Begriff häufiger vorkommt, als dieses vorsich
tige Urteil ahnen läßt, zeigt unser Zitat noch ein weiteres: Revoluzione meint hier nicht allein »Verände
rung allgemein«, vielmehr wird in der Verbindung revoluzione fatta insbesondere der Handlungsaspekt, 
die Aktion der Bürger, hervorgehoben und betont. Dieser Begriffsgebrauch von revoluzione entspricht 
genau der Semantik der oben erörterten Muster fare, disfare il popolo. - Zu Matteo Villani vgl. GREEN (wie 
Anm.130), S.44-85. 
137 Grundwerke sind immer noch Ernst SALZER, Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien 
(Historische Studien H.14), Berlin 1900 (Ndr. Vaduz 1965); Francesco ERcoLE, Dal comune al 
principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano, Florenz 1929 (bes. der Aufsatz 
von 1910: ,Comuni e Signori nel Veneto<, S.53-118); Ernesto SESTAN, Die Anfänge der städtischen 
Signorien: Ein erschöpfend behandeltes historisches Problem? (1961), in: Altständisches Bürgertum, hg. 
von Heinz STOOB, Bd.l, (WdF Bd. CCCLII) Darmstadt 1978, S. 346-379, bes. S. 370ff. Vgl. auch W ALEY 
(wie Anm.126), S.222-241. Die Ergebnisse der neueren Forschung diskutiert MARTINES (wie Anm.126), 
S.125-148; eine Systematik der Ursachen des Zerfalls der Kommune ebd., S.129; Bedingungen für das 
Überleben republikanischer Verfassungen ebd., S. 188. - Zum irreführenden Mythos vom »Renaissance
staat«, der vor allem in den Signorien Gestalt angenommen habe: Philip lJONES, Communes and 
Despots: The City State in Late-Medieval haly, in: TRHS 5th Ser., 15 (1965), S. 71-96. 
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waren die Folge. Schließlich übertrug man die öffentliche Gewalt zunächst für kurze, dann für 
längere Zeit und am Ende für immer auf einen Signore. Dieser Wandel der Herrschaftsform ist 
von den Zeitgenossen leidenschaftlich, wenn auch nicht immer mit scharfen Begriffen 
diskutiert worden. Der Bedeutungsspielraum des Begriffs signoria umfaßt dabei folgende 
Varianten, die zudem in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen verwandt worden sind: 
»Schlechte, illegitime Herrschaft von Personen und Gruppen allgemein«; »schlechte Herr
schaftsform« (tyrannis); eine Verfassung, in der der princeps nicht an Gesetze und Statuten 
gebunden ist; das Regiment eines »guten« Fürsten 138. 

Ptolomaeus von Lucca hat in der Fortsetzung des Fürstenspiegels seines Lehrers Thomas 
von Aquin die theoretischen Grundlagen des neutralen, gleichsam politikwissenschaftlichen 
Wortgebrauchs gelegt 139. Im lockeren Anschluß an Aristoteles unterscheidet er den principa
tus politicus, die gemäßigte, an Gesetze gebundene Herrschaft auf Zeit (dominium moderatum, 
regimen temporaneum, secundum statuta), vom principatus despoticus et rega1is. In letzterem 
herrsche der dominus auf Dauer und allein nach seinem Willen, also nicht gebunden an 
Statuten, Gesetze oder den Willen des Volkes 140. Ein solches Regiment ist nach Meinung des 
Ptolomaeus in der Lombardei seiner Zeit, ausgenommen Venedig, verbreitet: Aufgrund der 
dort anzutreffenden »servilen« Natur der Menschen könne in dieser Region dauerhafte 
Herrschaft nur per viam tyrannicam ausgeübt werden 141. Der mittelalterliche Tyrannisbegriff 
erfährt hier eine entscheidende Akzentbereicherung. »Tyrannis« muß nun nicht mehr unbe
dingt »schlechte Herrschaft«, Unterdrückung oder am bon um proprium orientiertes Regieren 
meinen. Herrschen per viam tyrannicam ist für Ptolomaeus an dieser Stelle schlicht der 

138 Vgl. neben der eben genannten Literatur v. a. Nicolai RUBINSTErN, Marsilio da Padova eil pensiero 
politico italiano de! Trecento, in: Medioevo 5 (1979), S.143-162, bes. S.150ff. u. S. 155f.; DERS., Florence 
and the Despots. Some Aspects of Florentine Diplomacy in the Fourteenth Century, in: TRHS 5th Ser., 2 
(1952), S.21-45, bes. S.29. Eine vorzügliche Einführung zum Thema »Tyrannis« in der politischen 
Theorie und der zeitgenössischen italienischen Diskussion, mit umfangreicher Literatur, sind die einlei
tenden Kapitel von QUAGLIONI, Politica e diritto (wie Anm.5), S.7-55; schneller Zugriff bei SKINNER 
(wie Anm.40), S.54ff. 
139 Im Mittelalter hat man den Teil des Thomasischen ,De regimine principum< (bzw. ,De regno<, vgL 
Anm.40), den Ptolomaeus von lucca geschrieben hat (Buch H, Kap. 5 bis zum Ende), für ein Werk des 
Thomas gehalten. Anders als der von Thomas stammende Text, hat jedoch der Teil des Ptolomaeus bisher 
keine kritische Ausgabe erfahren; zitiert wird Ptolomaeus im folgenden nach der in Anm. 44 angegebenen 
Ausgabe. Zur politischen Philosophie des Autors vgl. Charles T. DAVIS, Ptolemy of lucca and the Roman 
Republic, in: Proceedings of the American Philosophical Society 118 (1974), 5.30-50; DERS., Roman 
Patriotism and Republican Propaganda: Ptolemy of Lucca and Pope Nicholas IH, in: Speculum 50 (1975), 
5.411-433; Dolf STERNBERGER, Drei Wurzeln der Politik, Bd.1 (Schriften II.1), Frankfurt a.M. 1978, 
S.58-71. BLYTHE (wie Anm. 8), S.222-288. Für unser Thema besonders einschlägig RUBINSTEIN, Italian 
Political Thought (wie Anm.9), 5.51 ff., S. 60 f. u. S.64f.; DERS., Marsilio (wie Anm. 138), S. 152f. V gl. 
auch Anm.44. 
140 PTOLOMAEUS VON LuccA (wie Anm.44), S.284ff. (lU). Vgl. auch ebd., S. 325 b f.; dort leitet er 
regimen politicum von politia und letzteres wiederum von gr. polis ab; polis meine, so der Verf. in 
etymologisch falscher Assoziation zur gr. Vorsilbe poly (»viel-«), pluralitas; regimen politicum sei also 
zunächst einmal dominium plurium. - Ein klassisches Beispiel des Wandels von der einen Herrschaftsform 
zur anderen ist für Ptolomaeus Julius Caesar: Dieser habe eingeführt dominium et monarchiam, 
convertitque politiam in despoticum principatum, sive tyrannicum (ebd., S. 326a). 
141 Ebd., S.336a: im Zusammenhang: In partibus autem ... , quae hodie Lombardia vocatur, nullus 
principatum habere potest perpetuum, nisi per viam tyrannicam, duce Venetiarum exepto, qui tamen 
temperatum habet regimen. 
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Gegensatz zu einer »politischen« Verfassung mit den Ke=zeichen Gesetzesbindung und 
Amtswechsel 142 . Das theoretische Modell der zwei grundsätzlich unterschiedlichen Herr
schaftsformen eignet sich nun besonders gut, Konfliktlinien der zeitgenössischen politischen 
Diskussion begrifflich präzise zu fassen. 

Das, was Ptolomaeus principatus regalis vel despoticus genannt hat, hieß in Chroniken und 
Statuten »Signoria« oder »Tyrannis«. Man setzte diese Herrschaftsform dem stato popolare, 

dem stato franeo beziehungsweise libero entgegen oder umschrieb sie »wertfrei« mit iurisdictio 
ad arbitrium. In einem mantuanischen ,Statut über das Capitaneat< heißt es, Guido Bonacolsi 
kö=e perpetuo capitaneus generalis civitatis sein und regere et gubernare ad suum merum, 
purum, liberum et generale arbitrium et voluntatem 143. Kurzum: »Signoria« wurde im 
ideologischen Streit der Zeit auf zweierlei Weise ausgelegt. Die Befürworter der Signoria sahen 
in den Machtbefugnissen eines »guten Herrschers« die einzig erfolgversprechende Garantie 
für i=erstädtischen Frieden, bürgerliches Wohlergehen und sozialen Ausgleich 144. Die Ver
teidiger kommunaler Freiheiten und des stato popolare - und nur sie interessieren uns im 
folgenden - setzten signoria dagegen tendenziell mit tyrannis gleich. 

Das Thema war allgegenwärtig. Auf fast allen Ebenen schriftlicher Quellen - in Briefen, 
Gedichten, Novellen und Romanen ebenso wie im amtlichen Schrifttum, in politischen und 
juristischen Traktaten - findet man Klagen uber die Tyrannis und den Untergang der freien 
Kommunen. Bekannt und vielzitiert ist Dantes Ausruf: ehe le terre d'ltalia tutte piene son di 
tiranni 145 • Und eri=ert sei an die bereits erwähnte Verurteilung der Herrschaft zahlreicher 
Tyrannen in Rom als res monstruosa durch Bartolus 146. Bevorzugtes Verb im literarischen 
Kampf und zugleich begriffliches Mittel der Beschreibung eines Verfassungswandels hin zur 
Signoria war signoreggiare. Mit diesem Wort legte man den Finger auf neuralgische Punkte. 
Mit diesem Vorwurf wiesen popolare Chronisten darauf hin, daß die Kommune in Gefahr 
stand, eine Signoria, eine Herrschaft auf Lebenszeit, geführt allein nach dem Willen der 
Regierenden, zu werden. So erblickte Giova=i Villani in der Florentiner Praxis, die Loszettel 
ehemaliger Amtsträger immer wieder in die Losbeutel der sogenannten remissi zu legen, eine 
ernsthafte Bedrohung der Republik: Man könne nämlich sagen, jene seien auf Lebenszeit 
gewählt, und es sei beschämend und unehrenhaft, das Gemeinwesen so in der »Art eines 
Signore« führen zu wollen: voLere signoreggiare La repubblica. Der Abschaffung der Beutel der 
remissi im Jahre 1339 stimmt Giovanni deshalb vorbehaltlos zu: »das war gut getan, um den 

142 So u. a. RUBINSTEIN, Marsilio (wie Anm. 138), S. 152. 
143 Das Mantuaner Statut ist als Beilage ediert in: SALZER (wie Anm.137), S.302f., hier S. 302. - Zu 
iurisdictio ad arbitrium vgl. RUBINsTEIN, Marsilio (wie Anm.138), S.146f. Vgl. auch Dantes Charakteri
sierung ,Tra tirannia si vive e stato franco< (DANTE ALIGHIERI, Die Göttliche Komödie. Italienisch und 
deutsch, übersetzt und kommentiert von Hermann GMELIN, Bd. 1, München 1988 [Ndr. der Ausgabe 
Stuttgart 1949ff.], S. 320 [Inferno XXVII, 54]). Vgl. dazu auch Anm. 105, 156 u. 172. 
144 Vgl. RUBINsTEIN, Marsilio (wie Anm. 138), S. 155f.; DERs., Italian Political Thought (wie Anm. 9), 
S. 66f. Vgl. auch MARTINES (wie Anm.126), S.91, S.142, S.146f. 
145 DANTE (wie Anm. 143), Bd.2, S. 74 (Purgatorio VI, S.124f.). 
146 V gl. Anm.52. Ebenso Anm. 62: Die Bartolinische Auffassung vom regimen tyrannicum; dazu 
außerdem WOOLF, Bartolus (wie Anm.47), S.162-174; Francesco ERCOLE, Da Bartolo all'Althusio (wie 
Anm.47), S.257-311. Bartolus' Traktat ,De tyranno< ist ed. von QUAGLIONI, Politica e diritto (wie 
Anm.5), S. 171-213; vgl. ebd., S.39-55, zu Analyse und Kontext des Diskurses. 
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regierenden Bürgern Hochmut und Tyra=ei zu nehmen«147. Nach Art eines Signore herr
schen ko=te also der Behauptung, ein Tyrann zu sein, gleichen oder sehr nahe kommen 148. 

Aktualität und Brisanz des Problems versetzten die Bürger der freien Kommunen jedoch 
nicht nur in Sorge oder Angst: Die Auseinandersetzung mit der Signoria weckte bei vielen den 
Geist des Widerstands, förderte die Besinnung auf Traditionen der Selbstregierung und 
stimulierte einige gar zu außergewöhnlichen literarischen Leistungen. Kampf gegen Tyrannis 
war das Motiv für die Wiedererweckung einer bis dahin im lateinischen Mittelalter nicht 
betriebenen Kunstform, der Tragödie nach klassischem Muster. Auf diese Weise wollte 
Albertino Mussato zu Beginn des 14.Jahrhunderts seine Paduaner Mitbürger vor den Gefah
ren der Tyra=ei warnen, die im benachbarten Verona in der Person des Cangrande della Scala 
konkrete Gestalt angenommen hatte. Titelfigur der Tragödie ,Ecerinis< ist der Erzvater aller 
italienischen Tyrannen, der staufische Reichsvikar Ezzelino da Romano 149. In der Abfolge der 
dramatischen Handlung schildert Mussato den Untergang der Kommune, den Verlust der 
libertas, und die Unterwerfung unter das Joch der Tyrannis. Ursachen des Wandels sind ihm 
Herrschbegierde der nobiLes, Entzweiung der Bürgerschaft und Bildung von partes 150. 

Im zweiten Akt tritt ein Bote aus Verona auf und schildert die unheilvolle Geschichte 
seiner Heimatstadt. Er nennt den Ursprung der Entwicklung beim Namen: »Der Haß der 
Bürger im I=ern gebar das Böse« (intrinseca odia civium peperit nefas)l51. Nefas, das Böse, 
meint tyrannis. Am Ende des Akts ruft der Chor Christus flehentlich an und fordert ihn auf, 

147 ... fu ben fatto per levare la superbia e tirannia a' cittadini reggenti (GroVANNI VILLANI, Cronica 
[wie Anm.132], Bd.3, 5.336 [XI.106]). Zum Hintergrund vgl. John M.NA]EMY, Corporatism and 
Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400, Chapel Hill1982, S.123f. Vgl. auch Anm.163. 
148 Zum Problem Differenzierung oder Identifikation von tiranno und signore in der Geschichte der 
Florentiner Chronistik des 14.Jahrhunderts vgl. die weiterführende Arbeit von Enrico ARTIFONI, La 
consapevolezza di un nuovo asseto politico-sociale nella cronistica italiana d'eta avignonese: alcuni esempi 
fiorentini, in: Aspetti culrurali della societii. italiana nel periodo de! papato avignonese (Convegni de! 
centro di studi sulla spiritualita medievale, universita degli studi di Perugia Bd.19), Todi 1981, S. 77-100, 
bes. S. 90ff. u. S.97ff. 
149 Zugänglich ist das Werk in zwei modernen Editionen: ALBERTINO MussATo, Ecerinis, hg. von 
L. PADRIN, in: Mussato's Ecerinis and Loschi's Achilles, hg. von Joseph ~. BERRIGAN (Humanistische 
Bibliothek. Reihe II: Texte Bd.17), München 1975, S.11-99 (mit eng!. Ubersetzung). Ebenfalls eine 
Edition mit umfangreichem Kommentar, dt. Prosaübersetzung und Einordnung in die Ideengeschichte 
bietet MÜLLER (wie Anm. 65), S. 92-197. Zit. wird MUSSATO, Ecerinis, nach der letztgenannten Edition; 
mit Hilfe der zitierten Verszahlen ist auch die problemlose Benutzung der anderen Edition möglich. 
150 Vorwürfe gegen Adel und Volk erhebt der Chor in seiner »Zusammenfassung« der Ereignisse des 1. 
Akts: Vos in iurgia, nobiles/ atrox invidiae scelus/ ardens elicit, inficit (MussATo, Ecerinis [wie Anm.149], 
S.l11, V.129-31. Prosaüb. S.180: »Euch, ihr Adligen, reizt voller Gier das schreckliche Verbrechen des 
Neides zum Streit und vergiftet euch«). Und: Dirum pax pepent nefas.! Bullit sanguinis impetus/ et 
certamina postulat,! partes crimina detegunt,! ferrum poscitur urbibus,! turbat iustitiae forum (ebd., S. 113, 
V. 155-160. 5.181: »Gräßlichen Frevel schuf der Friede. Die Blutgier wallt auf und fordert Kampf. Die 
Parteien bringen ihre Verbrechen ans Licht. In den Städten verlangt man nach dem Schwert, das das 
Gericht der Gerechtigkeit verkehrt«); die Stelle erinnert an Mussatos Geschichtswerke, in denen er immer 
wieder mit Sallust auf die verweichlichende Wirkung von Friede und Reichtum hinweist; vgl. Anm. 69, 71, 
73. - Der Bote aus Verona berichtet im folgenden Akt: 0 dira nobilium odia, 0 populi furorl/ Finis petitus 
litibus vestris adest;/ adest tyrannus, vestra quem rabies dedit.! Nefanda vidi (ebd., 5.115, V.167-170. 
S. 182: »Oh schrecklicher Haß der Adligen, oh Raserei des Volkes! Das Ende, das ihr durch euern Streit 
suchtet, ist da: Da ist der Tyrann, den eure Wut uns gab. Unsägliches sah ich«). 
151 Ebd., S. 118, V.179 (eigene Übersetzung). 
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vom Elend der Stadt Kenntnis zu nehmen: »~arum auch siehst du nicht, Lenker des Rechten, 
dIe modernen Irrtümer der Menschen? Ein Ubermächtiger beherrscht unsere Zeit, die wilde 
Tyrannis, wie sie kein Zeitalter je sah« 152. Genau wie Bartolus später empfindet Mussato Form 
und Intensität der Tyrannis in seiner Zeit als beunruhigendes, »modernes« Phänomen. Die 
Tragödie endet mit dem grausamen Tod Ezzelinos, der Moral, daß die regula iuris ewig 
Bestand habe, und der Aufforderung: stabilem discite legem 153. Aber: Weder Mussatos 
Warnun~.en noch die von der Kommune dekretierte jährliche Aufführung des Stückes haben 
Paduas Ubergabe an Cangrande verhindern können 154. Daß es auf diese Weise versucht 
worden ist, bleibt ein erinnernswertes Faktum. 

Die Auseinandersetzung mit der Signoria war für die in den freien Stadtstaaten lebenden 
~hr~nisten. kein Problem unter anderen. Im regimen ad arbitrium erkannten sie das Gegen- . 
bIld Ihrer eIgenen Verfassung. In unzählbar wiederholten Hinweisen auf die ),Zwietracht der 
Bürger« und die »Herrschbegierde« der Großen wollten sie die eigenen cittadini zur Eintracht 
mahnen und die Magnaten zur friedlichen Unterwerfung unter die Gesetze der Kommune 
anhal.ten. ~o .erklärt Gio~anni Villani seinem Leser, er habe mit Bedacht über die Entstehung 
der Slgnona III Bologna Im Jahre 1337 gehandelt. Damit wolle er den Bürgern von Florenz ein 
Beispiel geben, dare exemplo, das sie anspornt, das Gemeinwesen und die Freiheit der Stadt 
wachsam im Auge zu behalten, ein Beispiel, das sie auffordert, nicht durch Zwietracht und 
schlechte Regierung unter die Tyrannis eines Signore zu fallen: ... a sapere i nostri cittadini 
guardare la repubblica e la libertd della nostra cittd di Firenze, per non cadere a tirannia di 
signore per le discordie e mal reggimento de' nostri cittadini: e questo basti a' buoni 
intenditori l55 . 

Trotz der unglaublichen Fülle und Ausdruckskraft des chronikalischen Materials zu 
diesem Phän0:nen mag es mit dem .bishe.r Gesagten sein Bewenden haben. Jede Beschreibung 
des Wandels elller Kommune zur SIgnorIa, so könnte die Quintessenz lauten, war nicht allein 
erbauliche Erzählung von Ereignissen. Unter den Händen »republikanischer« Geschichts
schreiber wurde sie vielmehr zur Aufforderung, es nicht so weit kommen zu lassen. Jede 
solcher Schilderungen schärfte das Nachsinnen über das eigene Verfassungsideal, über die 
Werte, die man verteidigen, und die Institutionen, die man erhalten wollte. Tyrannis hieß der 
Spiegel, in dem Bürger des stato libero et popolare ihre eigenen Stärken und Defizite 
erkannten, dessen Bild sie antrieb, über die Ideale der respublica intensiver nachzudenken. 

3. Aufstieg und Fall des popolo, Entstehung der signoria hießen die großen Themen im 
spätmittelalterlichen Nachdenken über den Wandel der Herrschaftsformen in Italien. Die 

152 Cur mada non sie, moderator aequi,! eemis errores hominum modernos?! Praepotens nostro 
J.ommatur aevo/ saeva tyrannzs,! nulla quam munda memoravit aetas (ebd., S.126, V. 239-243 [eigene 
UbersetzungJ). 
153 Ebd., S.175f., V. 616f. u. 628f. 
154 »Die Ecerinis ... «, so MÜLLER (wie Anm.65), S.57, »ist zwischen Oktober 1314 und dem 3. 
Dezember 1315 entstanden und hatte in Padua einen überaus großen Erfolg: Am 3. Dezember 1315 wurde 
Mussato der DIChterkranz überreicht; Senat und Volk beschlossen, daß die Ecerinis jedes Jahr Weihnach
ten vorgelesen werden sollte«. 
155 GroVANNI VILLANI, Cronica (wie Anm. 132), Bd. 3, S. 297 (XL70). Interessant ist, daß Giovanni die 
muta::ione in B?logna a~gekündigt sieht durch vora~sgehende ~immelserscheinungen (ebd., S. 295): Die 
zweI 1m Jahre 1.,37 erschienenen Kometen selen gewIß Zeichen erner direkt bevorstehenden tramutazione 
di regni 0 di genti gewesen. 
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Zeugen der Zeit berichten ausführlich darüber. Nur: Die gängigen Worte für Wandel, mutatio 
und novit~s, ta~c~ten, wie wir sah~n, in diesem Zusammenhang nicht gerade häufig auf. 
AndererseIts weIß Jeder Leser spätmmelalterlicher Chroniken auch, wie oft darin von großen 
mutazwnz und unerhörten novitd die Rede ist. Stimmen beide Urteile, dann müssen die 
letztgenannten Begriffe vorzugsweise andere Sachverhalte bezeichnen. Und in der Tat war der 
u: diesem Schrifttum tausendfach begegnende "Wandel« meist eine Veränderung im RalJmen 
elller vorgegebenen Verfassung. Sie richtig zu gewichten, fordert vom zeitgenössischen wie 
vom modernen Rezipienten ein gewisses Maß an Kenntnis der konkreten Stadtgeschichte. Erst 
dann zeigen sich zunächst unwichtig erscheinende Änderungen oder Gefahren als das, was sie 
dem Berichterstatter waren: als Bedrohungen wichtiger Einrichtungen einer auf den Konsens 
der Bürge~schaft gebauten Ordnung, des vielbeschworenen und leidenschaftlich verteidigten 
stato paci/zco e tranquzllo, des stato popolare e libero 156. Die schillernden Worte stehen für ein 
Ideal, das zwar unterschiedlich interpretiert wurde, dessen Bestand jedoch allen gesellschaftli
chen Gruppen aus angebbaren Gründen am Herzen lag. In einer von Gewalt geprägten 
Umwe~t waren Kaufleute, Bankiers, Unternehmer und Handwerker stets gefährdet und, mehr 
als AdlIge oder andere Große, angewiesen auf eine befriedete respublica 157. »Die guten Bürger 
und Handwerker«, so drückt dies ein anonymer Tagebuchschreiber zu Beginn des 15.Jahr
hunderts aus, »wollen.die Stadt in Frieden und ihrem Handwerk nachgehen«. Sie wollen, sagt 
er an anderer Stelle, mchts als »gut und auf bürgerliche Weise leben<<: vogliono bene vivere e 
cittadineschamente 158. 

Mutazione und novitd waren die Grundbegriffe, wenn es darum ging, Unruhen und 
Tumulte, innerstädtische Auseinandersetzungen zwischen popolo minuto und popolo grasso, 
art~ mznori und arti ma?giori, zwischen oligarchischem Führungs- und korporativem Partizi
patlOnsansp.ruch.zu schtlde:n. Wiederkehrende Themen waren in diesem Kontext die Vergabe 
von und dIe GIer nach Amtern (gara d'uffici) , die gerechte Verteilung von Lasten, der 
Zusammenhang von discordia, dissensio und inaequalitas onerum 159. Im Zentrum des Inter-

156 Vgl. zur V:rbreitung der Fo.rmel z. B. RUBINSTEI~, Despots (wie Anm.138), S.31ff.; vgl. auch 
Anm.105 u. ~~.,. - Zur ~lorentmer Gesc~chte der hier behandelten Zeit vgl. Gene A.BRUCKER, 
Florenune Poliucs and 50cIety 1343-1378, Prrnceton 1962; DERS., The Civic World of Early Renaissance 
~lo~en~e, Pnnceto? 1977; NAJEMY, Corporatism (wie Anm.147). Ein »Nachschlagewerk« zu allen 
~stltutlOnell-t~chmschen Fragen der Verfassung: Guidubaldo GUIDI, Il governo dell cinit-repubblica di 
F1renze del pnmo Quattrocento (Biblioteca storica toscana XX), 3 Bde., Florenz 1981. 
157 .. Zur Wahrnehn:ung der äußeren und inneren Bedrohung des stato popolare vgl. auch Peter HERDE, 
PolitIk und Rhetonk m Florenz am Vorabend der Renaissance. Die ideologische Rechtfertigung der 
Florentiner Außenpolitik durch Coluccio Salutati, in: AK 47 (1965), S.141-220, hier S.163f. u. 5. 182f.; 
v!'il. ebd., S. 198 Anm.298, das Rundschreiben des Florentiner Kanzlers Salutati an alle Italiener man sei 
eme freie popularis civitas soli dedita mercature, ... ut nobis et necessarium et eonsuetum sit pace'm quere
re ... 
158 Alle bocehe della piazza. Diari~ di a~oni~o fio.rentino (1382-1401), hgg. von Aiuhony MOLHO u. 
Franek SZNURA \Isututo nazlOnale dl stud1 sul nnascI~ento, studi e testi XIV), Florenz 1986, S. 30 (R. 6 
Z.5-9: .... perche SI dlce [urono p~enClplO de romore d, sabato per potere ardere e rubare la citta. E' buoni 
Clttadml e artefic: vo~llOno la eztta t~ pace e [are l' artiJoro .. .), u. ebd., S. 121 (R.55 Z. 73). Beide Male ist 
vom I~eal .der.fnedlichen, »burgerhchen« LebensweIse 1m Zusammenhang mit Unruhen die Rede. Vgl. 
dazu die Emle1tung S. XLVII-LIII. 
1?9 Die von Zeitgenosse.n diagnostizi~rten Ursachen für Bü:gerkämpfe waren häufig sehr plakativ; vgl. 
dIe Zusa~rnenstellung b~l 5K~~ER (wie Anm. 40), S. 42 ff. Die Debatte um die Einführung des catasto in 
Florenz 1m Jahre 1427 wies haufIg auf den Zusammenhang von ungleicher Lastenverteilung und Aufruhr 
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esses stand häufig die Zusammensetzung der regimentsfähigen Bürgerschaft, des reggi
mento 160

• 

Wer dazugehörte, wurde bestimmt durch ein kompliziertes Wahlsystem, in dem sich 
Bürger über Nominierungs- und Auswahlverfahren zur Teilnahme an der Auslosung der Sitze 
in den obersten drei Magistraruren der Stadt, den Tre Maggiori, qualifizieren konnten. Das 
Verfahren selbst und der Anteil, der den bei den großen Zunftgruppen zukam, varüerten und 
waren Ausdruck innerstädtischer Machtverhältnisse 161. Abgesehen von den Jahren 1343-1346 
und 1378-1382, hatten die sieben arti maggiori eindeutig ein größeres Gewicht bei der 
Verteilung von Amt und Würden als die Gruppe der 14 (beziehungsweise 16/17) arti minori. 
Die Grundlagen der Verfassung, die Ordinamenti di Giustizia von 1293 sowie das Prinzip der 
Auf teilung von Ämtern und die Verhinderung fortgesetzter, ununterbrochener Amtsbeklei
dung (divieto), waren in der Regel unstrittig. Zur Diskussion standen konkrete Partizipations
quoten, die komplexe Prozedur der Zuteilung von Amtsfähigkeit, die Verteilung von Sitzen 
auf Zunftgruppen und die Modalitäten der Handhabung unterschiedlicher Losbeutel. 

Es verwundert daher nicht, daß die Einführung des Losverfahrens, also des Kernstücks 
dieses Systems, im Jahre 1328 für den Florentiner Kanzler Leonardo Bruni (1369-1444) ein 

hin. Etwa wenn Palla Strozzi in den Beratungen mit der Signoria sagt: Omnis diseordia oritur propter 
onerum inequalitatem (zit. BRUCKER, Civic World [wie Anm.156], 5.483 Anm.44). - Einige wichtige 
Schritten zu Bürgerkämpfen und Verfassungsänderungen in Florenz: Edward PETERS, Pars, Parte: Dante 
and an Urban Contribution to Political Thought, in: The Medieval City, hgg. von Harry A. MISKIMIN, 
David HERLIHY, A. L. UDOVITCH, New HaveniLondon 1977, 5.113-140 (bes. 5.122-130); Nicolai 
RUBINSTEIN, The Beginmngs of Political Thought in Florence. A Study in Mediaeval Historiography, in: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942), 5.198-227 (bes. 5.218-224); Gene A. BRUCKER, 
The Ciompi Revolution, in: Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, hg. von 
Nicolai RUBINSTEIN, London 1968, S. 314-356; Guidubaldo GUIDI, La crisi delle istituzioni di Firenze ed 
il pensiero politico all'inizio del Quattrocento, in: Forme e tecmche del potere nella citta (secoli 
XIV-XVII), Perugia 1982, 5.61-86. Vgl. auch die Beiträge in dem von MARTINES hg. Bd. >Violence and 
Civil Disordw (wie Anm. 65) und diejenigen im Sammelband zum 600. Jahrestag des Ciompi-Aufstan
des: Il tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea, Florenz 1981. Innovative 
Anstöße Zur Erforschung ritueller Formen und symbolischer Handlungen bei städtischen Unruhen gibt 
Richard C. TREXLER, Neighbours and Comrades: The Revolutionaries of Florence 1378, in: Social 
Analysis 14 (1983), 5.53-106; DERS., Follow the Flag. The Ciompi Revolt Seen From the Streets, in: 
Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance 46 (1984), 5.357-392. 
160 Die mittlerweile klassische Studie ist Dale KENT, The Florentine Reggimento in the Fifteenth 
Century, in: RQ 28 (1975), 5.575-638; zu den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs S. 577-584. Eine 
brillante Zusammenfassung der gesamten Diskussion bei Nicolai RUBINSTEIN, Oligarchy and Democracy 
in Fifteenth-Century Florence, in: Florence and Venice: Comparisons and Relations (Villa i Tatti Bd. 5), 
Bd.1., Florenz 1979, 5.99-112. Vgl. auch NAJEMY, Corporatism (wie Anm.147), 5.195-202, zu Proble
men der statistischen Erfassung der Mitglieder des reggimento. 
161 Das ist Thema des spannenden Buchs von NAJEMY, Corporatism (wie Anm.147); in der Reform von 
1328 wurden die Grundzüge des Systems festgelegt, detaillierte Beschreibung 5.103-108. - Zur Einbet
tung der Florentiner Institutionen der Wahl der Amtsträger in die allgemeine italienische Geschichte der 
Zeit vgl. Hagen KELLER, »Kommune«: Städtische Selbstregierung und mittelalterliche» Volksherrschaft« 
im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12.-14.Jahrhunderts, in: Person und Gemeinschaft im Mittel
alter. Kar! Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, hgg. von Gerd ALTHOFF, Dieter GEUENICH, Otto 
Gerhard OEXLE und Joachim WOLLASCH, Sigmaringen 1988, 5.573-616; DERS., Wahlformen und 
Gemeinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen (12.114.Jahrhundert), in: Wahlen und 
Wählen im Mittelalter, hg. von Reinhard SCHNEIDER und Harald ZIMMERMANN (Vorträge und Forschun
gen Bd. XXXVII), Sigmaringen 1990, 5.345-374. 
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historisches Ereignis ersten Ranges war. Er berichtet in seinen >Historiarum florentini populi 
libri XII< darüber folgendermaßen: »Jener Wandel (ea mutatio), wenn er auch in der Meinung 
der Menschen damals als kleine Sache gesehen wurde, hat dennoch zur größten Veränderung 
des Gemeinwesens geführt: die Regierungsform der Stadt ist völlig gewandelt worden«. 
Anders als die meisten Chronisten steht Bruni dem Losverfahren skeptisch gegenüber. Es 
vermindere zwar die Kämpfe unter Bürgern, die civium contentiones, verhindere aber zugleich 
die Auswahl der Besten und richte das Bemühen um Tugend zugrunde: extinguit virtutis 
studium. Das trotzige Festhalten an einem solchen Wahlmodus führt der aus Arezzo gebür
tige, ins Florentiner Bürgerrecht aufgenommene Humanist auf dessen Popularität, auf quae
dam popularitas, zurück 162. 

Mit dem letztgenannten Urteil lag der »Zugezogene« richtig. Geborene Bürger der Stadt 
stritten im 14. Jahrhundert nicht um die Einführung, sondern um die konkrete Ausgestaltung 
des Verfahrens. Die Parte Guelfa, seit der Vertreibung der Ghibellinen die oligarchische 
Vertrerung der siegreichen Faktion, erstritt in den späten fünfziger Jahren des 14.Jahrhunderts 
das Recht, auf ihre Weise über die Qualifikation zu den Ämtern zu »wachen«. In einem 
rechtsförmigen, aber von der Kommune nicht kontrollierbaren Akt, ammonizione genannt, 
konnte sie Bürger als »Ghibellinen« diffamieren und damit von der Wahl ausschließen. 
Geheime Denunziationen waren ausreichende Beweismittel. Viele Florentiner erkannten die 
Gefahr und reagierten mit Empörung 163

• Vergeblich. Das so eingeführte Denunziationsver
fahren wurde dann 1371 in der Albizzi-Ricci-Krise in bis dahin unbekannter Weise intensi
viert. Den Anfang dieser ereignisreichen Begebenheiten kommentiert Stefani: »In diesem Jahr 
hatte man in Florenz den Anfang vieler Umwälzungen (molte rivoluzioni), die offensichtlich 
der Anfang vieler großer Neuerungen (molte novita grandi), die dann folgten, gewesen 

162 Ea mutatio, etsi parva tune res opinione hominum visa sit, maximam tamen inelinationem reipublieae 
attulit, mutata penitus gubernandae civitatis forma ... resque ipsa probavit utilem esse hane legem ad 
tollen das civium eontentiones ... [} Florentiae tamen hie sortitionis mos tune primo in ductus ad nostra usque 
tempora devenit, popularitate quadam in republiea servatus (Leonardo BRUNI, Historiarum Florentini 
populi libri XII, hgg. von Emilio SANTINI u. Carmine Dl PIERRO [RIS 19.3], Citta di Castello 1914, 5.121 
Z.37ff. u. 5.122 Z.5f.). Bruni nennt irrigerweise 1323 und nicht 1328 als Jahr der Einführung des 
Losverfahrens. Dazu und zur allgemein positiven Einschätzung dieses Ereignisses in der übrigen 
Chronistik vgl. GUIDI, Governo (wie Anm.156), Bd.1, S.276ff.; in seinen späteren Werken hat Bruni die 
negative Einstellung zur Losung aufgegeben, ja, er stilisierte die in diesem Akt manifeste Hoffnung für 
jeden, in »Amt und Würden« zu gelangen, zur Bedingung von Freiheit und Gleichheit unter Bürgern; vgl. 
ebd., 5.277. War er erst jetzt wirklich Bürger von Florenz geworden? - Zu Brums Geschichtswerk Emilio 
SANTINI, Leonardo Bruni Aretino e i suoi .Historiarum florentini populi libri XII«, Pisa 1910; Donald 
J. WILCOX, The Development of Florentine Humamst Historiography in the Fifteenth Century, Cam
bridge Mass. 1969, S.32-98; Riccardo FUBINI, Osservazioni sugli »Historiarum florentini populi libri 
XII« di Leonardo Brum, in: Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, Bd. 1., Florenz 1980, 
S.403-448; Giuseppe BrSACCIA, Past/Present: Leonardo Brum's History of Florenee, in: Renaissance and 
Reformation N.S. 9 (1985), 5.1-18. Für Brum als Bürgerhumamst bleibt Standardwerk: Hans BARON, 
The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of 
Classicism and Tyranny, Princeton 21966. 
163 Z. B. sieht MATTEO VILLANI (wie Anm. 136), Bd. 2,5.108-110 (L. VIII, c. 24), darin den Beginn von 
nuovi seandali; gewisse Leute würden mit Hilfe dieses Instruments divenire tiranelli; das habe zur Folge, 
daß zunächst die Freiheit der Stadt und dann die Freiheit Italiens ver!orengehe; dazu vgl. NAJEMY, 
Corporatism (wie Anm.147), S.213f. Zum Institut und der Kritik der ammonizione vgl. allgemein 
BRUCKER, Florentine Politics (wie Anm.156), Index. 
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sind« 164. Die molte rivoluzioni und molte novita können hier nicht im einzelnen erzählt 
werden. Es ging im Grunde um die Instrumentalisierung der ammonizione durch die 

Faktionen. 
Nach einer erneuten Intensivierung der Denunziation am Ende des Krieges gegen Papst 

Gregor XI. im Jahre 1378 fühlte sich, so Stefani, schließlich niemand mehr davor sicher: 
niuono si tenea sicuro. Der Zeitpunkt schien gekommen, das ungeliebte Gesetz zu modifizie
ren und Anklagen solcher Art in die Zuständigkeit der Kommune zu bringen. Schon die 
Überschrift der entsprechenden Rubrik in Stefanis ,Cronaca fiorentina< kündigt das Ereignis 
an: >Come a Firenze Juro grandi mutazioni e grandi novita per cagione dello ammonire<165. 

Der Beginn der »heißen« Phase und das Ende der ammonizione als geheime, unkontrollierte 
Denunziation beschreibt der Chronist mit ähnlich großen Worten. Darin kommt die Mißbilli
gung dieser Einschränkung eines grundlegenden Verfassungs prinzips zum Ausdruck, eine 
Meinung, die der Chronist mit anderen Bürgern der Stadt teilt. Aber, so könnte man versucht 
sein zu fragen, warum hat das Denunziationsverfahren sich dann so lange gehalten? Auch 
Stefani spürte wohl diese Ungereimtheit. In den beiden vorangehenden Rubriken, in denen er 
das ganze Elend dieser Institution schildert, stellte er sich wohl selbst diese Frage. Er findet 
des Rätsels Lösung in einem proverbio antieo, die Antwort ist ebenso schlicht wie überzeu
gend: »Florenz ändert sich nicht, wenn nicht jeder sich beklagt« 166. 

Daß sich Denunziation als Mittel der Aberkennung der Amtsfähigkeit überhaupt durch
setzen konnte, hat aber noch einen anderen Grund. Das Ziel der Maßnahme, die oligarchische 
Kontrolle des Zugangs zu den Ämtern, stimmte gut zusammen mit der tatsächlichen oder 
vorgeschobenen Furcht vieler alteingesessener Florentiner Familien vor dem politischen 
Aufstieg der gente nuova 167. In einer Mischung aus handfesten politischen Interessen und 

164 In questo anno ebbe nella citta di Firenze principio di molte rivoluzioni, l~ quali parvono veramente 
essere principio di molte novita grandi ehe poi seguirono (5TEFANI, Cronaca [wIe A~rr:.130J,. 5. 276 Z. 37f. 
[R.725]). Zur Krise der frühen siebziger Jahre vgl. BRUCKER, Florentme Politlcs (WIe Anm.156), 
5.244-265. 
165 5TEFANI (wie Anm. 130), 5.316 Z. 32 f. (R.789). 
166 »Firenze non si muove, se tutto non si duole« (ebd., 5.315 Z.2: R.787). Zur Abschaffung der 
unkontrollierten Denunziation vgl. BRUCKER, Florentine Politics (wie Anm. 156), 5.359-376. 
167 Die gente nuova oder novi cives sind seit den sechziger Jahren dieses Jahrhundetts. zentr~er 
Gegenstand der Florenzforschung. BRUCKER, Florentine Politics (wie Anm.15~), ~ehandelt sIe pass~m, 
zur Definition: 5.20-25, 5.40-45. Marvin B. BECKER, An Essay on the »Novi Clves« and Florentme 
Politics, 1343-1382, in: MSt 24 (1962), 5.34-82 (ist auch Grundlage des Kap.2 im 2. Bd. seines 
ambitionierten Versuchs ,Florence in Transition<. 2 Bde., Baltimore 1967/68), sieht in diesen »neuen 
Bürgern« das dynamische Fermen.t d~r Florentiner Geschichte. ~nders als Alteingesess~ne waren sie 
seiner Meinung nach auf das Funktlomeren emes unpartel1~chen polItischen Syste~s angewiesen: deshalb 
waren sie dessen beste Parteigänger. Vgl. aber auch Julius KIRSHNER, Paolo dl Castro on Ctves ex 
privilegio: A Controversy Over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-Century 
Florence in: Renaissance Studies in Honor of Hans Baron, hgg. von Anthony MOLHO u. John 
A. TEDE;CHI, Florenz 1971, 5.227-264; und DERs., ,Ars imitatur naturam<: A Consilium of Baldus on 
Naturalization in Florence, in: Viator 5 (1974),5.289-331. Kirshner geht den konkreten Aufnahmever
fahren für »Neubürger« nach und warnt (z. B. im letztgenannten Aufsatz 5.302 Anm.34) vor einer 
vorschnellen Identifizierung von gente nuova und novi cives: Die meisten der »Zugereisten« und neu ins 
Bürgerrecht aufgenommenen Familien tauchen in der Regel erst nach Ge~erationen in den ~mtslisten auf. 
Also scheint es sich bei vielen aus der gente nuova eher um sozIale AufsteIger zu handeln, dIe ihre Stellung 
politisch sichern wollten. Zu deren Anteil am reggimento vgl. Anm.160. 
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sozialen Vorurteilen wurden die Begriffe gente nuova, novi cives, Jorestieri, arteJici minuti als 
synonyme Bezeichnungen einer scheinbar homogenen Gruppe politischer Gegner überge
stülpt, die man dann für Mißstände, Niedergang oder Verfassungswandel verantwortlich 
machen konnte 168. Gesetzgeberischen Niederschlag hatte diese Haltung in der wiederum von 
der Parte Guelfa initiierten anti-Jorenses Gesetzgebung seit 1346 gefunden. Darin wurde jeder 
von Amt und Würden ausgeschlossen und zum »Fremden« erklärt, der selbst, dessen Vater 
oder Großvater nicht in Florenz oder im Kontado geboren war 169. Giovanni Villani begrüßt 
das Gesetz, meint, es sei gegen die zahlreichen zugewanderten arteJici minuti gerichtet und 
schütze die Herrschaft der antichi e originali cittadini. So ging davon langfristig eine große 
Veränderung des Gemeinwesens aus: e Ju quasi uno cominciamento di rivolgimento di stato 170. 

Villani greift hier ein altbekanntes Florentiner Motiv auf. An anderer Stelle wird er deutlicher. 
In Florenz gebe es Bürgerkrieg und Entzweiung, weil man von »zwei Völkern« abstammte, 
den nobili Romani virtudiosi und den eingewanderten Fiesolani ruddi l71 • Deren natürliche 
Feindschaft, unterschiedliche costumi und entgegengesetzte soziale Zuordnung gehörten 
ebenso wie die daraus folgenden sozialen Spannungen zu den Rahmenbedingungen der 
Stadtgeschichte. 

Die Zusammensetzung des reggimento, Maßnahmen, die den Zugang zu den Ämtern 
lockerten oder ei~grenzten, die Verteilung der Sitze waren die Lieblingsthemen der florenti
ner Chronisten. Anderte sich in diesem komplexen Beziehungsgefüge kommunaler Machtba
lance etwas, änderte sich der stato. In weniger als einem Jahr, von der Ausrufung des Herzogs 
von Athen zum Signore bis zu dessen Vertreibung im Jahre 1343, zählt Giovanni Villani 
insgesamt vier Verfassungsänderungen: ... in poco piu d'uno anno la nostra citta ha avute tante 
rivolture, e mutati quattro stati di reggimento. Er zählt auf: Zunächst die Herrschaft des 
popolo grasso, dann die tirannesca signoria del duca, dann die nur kurze gemeinsame 
Machtübernahme der grandi e pololani; schließlich sei man, wie der Chronist nicht ohne 
Bedauern und mit der für ein Mitglied der oberen Zünfte typischen Übertreibung sagt, al 

168 Vgl. be~spiel~weise die Äußerur:gen d~s DONATO VELLUTI, Cronica domestica (wie Anm.131), 
5.242, und die bel NAJEMY, Corporatlsm (wIe Anm.147), 5.203-209, zitierten Chronisten. 
169 Vgl. ebd., 5.153-157; KIRSHNER, Baldus (wie Anm.167), S.300ff. 
170 GIOVANNI VILLANI, Cronica (wie Anm. 132), Bd.4, 5.119 (XII, 72). 
171 E nota, perehei Fiorentini s?no .sempre i;: guerr~ e in dissensione tra loTO, ehe non e da maravigliare, 
essendo strattz e natz dz due popolz eosz eontram e nemza e dlversl dz eostumz, eome furono gli nobili Romani 
virtudiosi, e' Fiesolani ruddi e aspri di guerra (GlOvANNI VILLANI, Cronica [wie Anm.132J, Bd.1, 5.62 
[1.38J). Die Tradition behandelt RUBINSTEIN, Beginnings (wie Anm. 159), 5.218-225; ebd., 5.222, auch 
die Dante-Zitate: Ma la cittadinanza, eh'e or mista/ Di Campi, di Certaldo e di Fegghine,! Pura vedeasi 
nell'ultzmo artista; die "Bürgerschaft, die jetzt gemischt ist«, verursachte dann den schlechten Zustand des 
Gemeinwesens: Sempre la eonfus~on delle persone! Principio fu deI mal della cittade .. , (DANTE [wie 
Anm.143J, ~d. III,. ~.190f.: ParadIs,? XVI). Dantes Urteil imponierte der Nachwelt. Spuren finden sich 
selbst noch Im politischen Anstotelismus der frühen Neuzeit. In seinem Kommentar zum 5. Buch der 
,Politik< interpretiert Victorius (1499-1585) die durch Neusiedler hervorgerufenen Unruhen in Appolonia 
am Pontos (Pol. 1303 b 33) als. exemplum seditionum ... inter veteres ciues & nouos, e peregrinis factos. 
Genau das ~abe Dante noster 1ID Auge gehabt, so der Kommentator, als er vom Zuzug so vieler novi in 
Florenz benchtete und geklagt habe, daß semper mixtionem hane ciuium eausam extitisse diseordiarum 
int:rit~sque ciuitatum (Petrus VICTO.RIUSc Com,:,entarii in VIII. libros Aristotelis de optffilO statu 
Clvltatls, Florenz 1576, 5.402). Den Hmwels auf diesen Autor verdanke ich Andrea Löther. 
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reggimento degli artefici e deZ popoZo minuto gelangt 1i2
. Da das Verlaufsschema solcher 

Wandlungen immer wiederkehrende Merkmale aufwies, fanden die Florentiner dafür bald 
eine knappere Ausdrucksform. Sie sagten einfach: restringere und allargare 10 stato 173, also 
Verkleinerung oder Ausweitung der regimentsfähigen Vollbürgerschaft. 

Das Faszinierende an diesem Florentiner Gemeinwesen - und darin liegt seine Einzigar
tigkeit sicher auch begründet - ist die Art und Weise, in der die Bürger mit polit~schen 
Auseinandersetzungen und sozialen Transformationen umgingen. Es gab so etwas wIe den 
verfassungsgemäßen Umgang mit Verfassungswandel. Es gab einen zwar nicht legalen, aber 
doch legitimen Rahmen selbst für die so oft mit Gewalt ausgetragenen sozialen und politi
schen Kämpfe. Am Ende stand in den meisten Fällen ein parlamento. Diese Volksversamm
lung gab ihre Zustimmung zur Einsetzung einer balia. Der aus unterschiedlichen Inter
essengruppen gebildete Ausschuß hatte dann auf Grundlage der gewandelten. Machn:erhält
nisse eine neue Verfassung auszuarbeiten. All das geschah auch am Ende Jener seit 1378 
andauernden Phase ausgeprägterer Zunftherrschaft im Jahre 1382. Die neugebildete balia, 
heißt es in dem diesbezüglichen amtlichen Dokument, habe den gesetzlichen Auftrag, die 
Voraussetzungen für eine neue Ordnung zu schaffen: ut novus status novumque regimen 

ordinetur et fiat 174. 

4. Die schreibenden Zeitgenossen im italienischen Spätmittelalter haben den gesellschaftli
chen und politischen Wandel ihrer Zeit mit bemerkenswerter Klarheit gesehen und die 
Ursachen des Geschehens deutlich benannt. Der Staat, das Gemeinwesen, war für sie keine 
vorgegebene hierarchische Ordnung von Gottes Gnaden, sondern Objekt des Nachdenkens 
und Handelns. Sie begriffen die Verfassung ihrer Stadt nicht unbedingt als »Kunstwerk«, aber 
doch als etwas Machbares, etwas, das zudem die höchste Anstrengung lohnt. Dennoch: Die 
Grundstimmung, die hinter all den differenzierten und klugen Beschreibungen des 14.Jahr
hunderts steht, ist pessimistisch. Giovanni Villani hat dies Gefühl auf den Punkt gebracht. 
Niemand dürfe Vertrauen oder Hoffnung (jede 0 speranza) in diese Herrschaften und 
weltlichen Staatswesen (signorie e stati mondamj setzen: »Es sind Gebilde auf Zeit« 175. Und an 

172 GIOVANNI VILLANI, Cronica (wie Anm.132), Bd. 4, S. 51 (XII, 23). Im Zusammenhang mit rivolture, 
mutare wird bei Villani "häufig der Begriff stato gebraucht; vgl. Anm. 105, 143 u. 156; Wolfgang MAGER, 
Zur Entstehung des modernen 5taatsbegriffs, Wiesbaden 1.968, 5.33 f. ~: 1, listet eine Fülle s?lch~r 
Beispiele aus Villanis Chronik auf; ebd., S.26-40, Wird dieser »repub~kan:sche« Wortgebrauch In die 
Geschichte des modernen Staatsbegriffs eingeordnet. Dazu vgl. auch Nlcolal RUBINSTEIN, Notes on the 
Word Stato in Florence before Machiavelli, in: Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. 
Ferguson, Toronto 1971, S.313-326; KENT (wie Anm.160), S.577-584. 
173 Vgl. RUBINSTEIN, Oligarchy (wieAnm.160), 5.108. . . 
174 Zit. NAJEMY, Corporatism (wie Anm.147), 5.268 Anm.12. Zum Geschehen mit semen z. T. 
»revolutionären« Aspekten vgl. ebd., 5.264-276; BRUCKER, Civic World (wie Anm.156), 5.60-68; v.~. 
aber Riccardo FUBINI, From Social to Political Representation in Renaissance Florence, m: Clty-States In 

Classical Antiquity and Medieval Italy. Athens and Rome, Florer;ce and Venice, hgg. von Anthony 
MOLHO, Kurt RAAFLAUB, Julia EMLEN, 5tuttgart 1991, 5.223-239, hier 5. 227f. 
175 E pera non dee niuno porre Jede 0 speranza in queste signorie e stati mondani, che sono dati:z tempi,. 
secondo La disposizione di Dio, e secondo i meriti 0 peccati delle genti; e questo .vedemo per p'ro~atl esemplz 
. ,. (GIOVANNI VILLANI, Cronica [wie Anm.132], Bd.I, 5.346f. [VII,20]). Dieser Abschmtt 1st angeregt 
durch die vorzügliche Arbeit von Francesca KLEIN, Considerazioni. su~'ideol.ogia della ci~a di Firenze tra 
Trecento e Quattrocento (Giovanni Villani - Leonardo Brum), In: Ricerche Stonch~ 10 (19~0), 
5.311-336, hier bes. 5.316-320; die Autorin sieht in den Geschichts- und Gesellschaftsbildern belder 
Autoren die unterschiedlichen» Weltanschauungen« des 14. und des 15.Jahrhunderts idealtypisch ausge-
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anderem Ort sagt er, von jener bestimmten mutazione habe er erzählt, um den Leser auf die 
noch kommenden vorzubereiten. Solle doch keiner in der trügerischen Hoffnung leben, daß 
öffentliche Angelegenheiten und Herrschaftsausübung (le cose comuni e signorie) gerade in 
Florenz je zu fester Ordnung (fermo stato) gediehen. Denn, so sein wehmütiges Fazit: sempre 
siamo in mutazioni 176• 

Optimistischer wird der Ton erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts. Die Transformation 
der mittelalterlichen Kommune zum Territorialstaat, institutionelle Straffung und die Heraus
bildung einer »leadership elite«, die die Geschicke des Gemeinwesens einige Jahrzehnte 
~rfolgreich in der Hand zu halten vermochte, waren realgeschichtlicher Hintergrund und 
ldeelle Grundlage dieses Stimmungsumschwungs 177. Chronisten wie Stefani hoffen nun, ihren 
Lesern, dem laico wie dem litterato, durch die Schilderung des reggimento passato Beispiel zu 
geben für den Umgang mit dem zukünftigen: per 10 futuro 178. Und Leonardo Bruni bricht 
vielfältig mit der langen, kommunalen Tradition des Nachdenkens über die eigene Geschichte: 
er führt die Ursprünge seiner Stadt nicht mehr auf das römische Imperium, sondern auf die 
Republik zurück 179 und handelt über gesellschaftlichen Wandel und Stabilität auf innovative 
Weise. 

In seinen >Historiae< analysiert Bruni, wie andere vor und viele nach ihm, die zahlreichen 
Wandlungen in der Gegenwart und Vergangenheit seiner Stadt; darüber hinaus aber richtet er 
seinen Blick auf grundsätzlichere Zäsuren und geschichtliche Rahmenbedingungen. 1250, 
nach dem Tode Friedrichs H., habe der florentinus popuZus seine libertas erworben und ein 
Regiment aufgerichtet, das vom Willen des Volkes (populari arbitrio) getragen war. Das setzte 
ungeahnte Energien frei: Menschen, die noch vor kurzem Fürsten gedient hätten, würden 
nun, nachdem die »Süße der Freiheit geschmeckt und das Volk selbst Herr und Stifter der 
Ehre« war, ihre ganzen Kräfte anstrengen, um unter ihresgleichen würdig zu sein 180. Die so 
vielversprechend begonnene neue Ordnung der Dinge habe dann 1292/93 mit der Einführung 

bildet. Vgl. zur Perspektivenänderung der Chronistik des 14.Jahrhunderts auch ARTIFONI (wie 
Anm.148). 
176 Avemo di questa mutazione JMta menzione per esempio a quegli che sono a venire, e perche nullo 
vzva zn zsperanza che le cose comum e signorie, spezialmente in Firenze, abbiano fermo stato, ma sempre 
stamo z,: mutazzom (GrovANNI VILLAN1, Cronica [wie Anm.132], Bd.II, 5.311f., [IX, 271]). 
177 Die Führungselite ist mit Hilfe der Kriterien Sozialstatus und Reichtum nicht hinreichend faßbar. 
Gene Brucker hat prosopographisch eine Anzahl von etwa 57 Personen ausgemacht, die er als »elite«, als 
»inner cu:c!e of the reggimento of 1411« bezeichnet (BRUCKER, Civic World [wie Anm.156], 5.265). 
»Those cltlzens who formed Florence's political elite were thus distinguished by their success in 
officeholding, by their frequent tenure of important magistracies, and by their prominent role in the 
consultative, or policy-making, dimension of government« (ebd., 5.267); der letzte Punkt, also die »Ehre« 
der regelmäßigen Ladung zu den mehrmals im Monat von der Signoria einberufenen pratiche, bei denen 
Vertreter der wichtigsten Gruppen der Stadt und sachkundige Bürger anstehende politische Themen 
berieten, ist dabei von besonderer Bedeutung. 
1~8 C~nsiderando che chi vorra leggere sara molto ammaestrato, e daL reggimento passato se in cia si 
dzlettera per Lo futura potra esempLo prendere; e perche COSt ilLaico come iLlitterato di cio possa prendere 
Jrutto in voLgare latino smveremo (5TEFANI [wie Anm.130], 5.1 Z.16ff.) . 
179 Das ist auf unnachahmliche Weise herausgearbeitet worden von BARON (wie Anm.162), passim, vgl. 
Index. 
180 Post Federici obitum ... florentinus popuLus ... capessere gubemacuLa rerum ac tueri Libertatem 
perrexit, civitatemque totam omnemque eius statum populari arbitria continere ... Homines enim, qui 
dudum aut principibus aut eorum fautoribus, ut vere dixerim, inservierant, gustata Libertatis duLqedine, 
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der Ordinamenta Iustiae ihre feste, aber zugleich wechselvolle Gestalt gefunden: »Gegen 
Ende dieses Jahres«, leitet Bruni die Ereignisse ein, »sind zuerst die Fundamente gelegt 
worden für die unendlichen Neuerungen bei uns: Und insbesondere wurde damals die 
Verfassungsform eingeführt, die wir nun schon 130 Jahre lang besitzen« 181. »Unendliche 
Neuerungen« (infinitae novitates) und eine dauerhafte Verfassung (jorma reipublicae) vertru
gen sich also durchaus miteinander. 

Mit den Gedanken Brunis sind wir beim Bürgerhumanismus angekommen, dem heute 

wohl bekanntesten Kind dieser Zeit l82, und zugleich an der thematischen und zeitlichen 
Grenze unserer Untersuchung. Daß eine solche Grenzziehung nicht willkürlich ist, werden 
die abschließenden Erörterungen erweisen. Leonardo Bruni war es, der als erster erkannte, 

daß politische Auseinandersetzungen zum Wesen der republikanischen Verfassung gehören, 
daß Instabilität und Freiheit zwei Seiten eines jeden freiheitlichen Gemeinwesens sind. Als der 

Humanist in seinen >Historiae< zur Vertreibung des Herzogs von Athen kommt, begrüßt er 
diese Tat wie alle Chronisten vor ihm. Damit jedoch war seiner Meinung nach nicht einfach 
konfliktlose Eintracht wiederhergestellt. Denn »zugleich mit der Freiheit kamen Neid und 
Streit, die vertrauten Krankheiten des Gemeinwesens, in die Stadt zurück« 183. 

Dialektische Vorstellungen von der besonderen Art städtischer Eintracht hatte Bruni 
bereits in seiner um 1403 verfaßten >Laudatio Floreminae urbis< entwickelt 184. In diesem 

cum populus iam ipse dominus auctorque honons esset, totis se ·viribus attollebant, quo dignitatem inter 
suos mererentur (BRUNI [wie Anm.162], S.27. Z.l1ff. u. 23ff.). 
181 Circa finem eius anni fundamenta primum iacta sunt infinitarum domi novitatum: ac forma 
reipublicae qua iam trigesimo supra centesimum utimur anno, tune primum instituta (ebd., S. 81 Z.20f.). 
Gleich anschließend bringt Bruni jene berühmte Rede Giano della Bellas, in der dieser die Definition 
republikanischer Freiheit gibt: Mihi quidem videtur libertas populi duabus rebus continen: legibus scilicet 
atque iudiciis (ebd., S. 82 Z. 8 f.). 
182 Grundwerk: BARON (wie Anm.162). Vgl. auch DERS., In Search of Florentine Civic Humanism. 
Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought, 2 Bde., Princeton 1988. 
183 Caeterum, invidia atque contentio, consueti dudum civitatis morbi, una cum libertate in urbem 
redierant (BRUNI [wie Anm.162], S.168 Z.18f.). Wenn man Streit als Element der Republik akzeptiert, 
dann muß man auch menschlich mit unterlegenen Faktionen umgehen lernen. Ganz in diesem Sinne 
plädiert Bruni ebd., S. 158 Z. 11 f. dafür, diese nicht zu streng zu bestrafen, denn: Cives enim sie odendi 
sunt, ut tamen cives illos esse meminerimus; zu dem Komplex seditio bei Bruni vgl. WILCOX (wie 
Anm. 162), S. 74-81. - Es blieb Machiavelli vorbehalten, aus dem von Bruni eher unwillig akzeptierten 
Zusammenhang von Bürgerzwist und republikanischer Verfassungsform die Bedingung der Möglichkeit 
von Freiheit zu machen: Die tumulti intra i Nobili e la Plebe, so Machiavelli in seinen >Discorsi, (lA), 
furono prima causa dei tenere libera Roma; vgl. zur theoriegeschichtlichen Bedeutung dieser 5telle John 
Greville Agard POCOCK, The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic 
Republican Tradition, Princeton 1975, 5.194f.; eine differenzierte und weiterführende Analyse der 
Funktion politischer Auseinandersetzungen bei Machiavelli nun bei Gisela BOCK, Civil Discord in 
Machiavelli's fstorie Fiorentine, in: DIES., Quentin SKINNER u. Maurizio VIROL! (Hgg.), Machiavelli and 
Republicanism, Cambridge u. a. o. 1990, S.181-20l. 
184 Leonardo BRUNI, Oratio de laudibus Florentinae urbis, hg. von Hans BARON, in: DERS., From 
Petrarch to Leonardo Bruni. Studies in Humanistic and Political Literature, Chicago/London 1968, 
5.232-263. Durchgesetzt hat sich der von Bruni selbst in seinen Briefen für dieses Werk benutzte Titel: 
,Laudatio Florentinae urbis< (so wird auch hier zitiert). Eine englische Übersetzung von B. G. Kohl in: 
Tue Earthly Republic. Italian Humanists on Government and Society, hgg. von Benjamin G. KOHL u. 
Ronald G. WITI. Manchester 1978, S.135-175. Hans Baron hat zu diesem Stadtlob mehrere Aufsätze 
geschrieben, vgl. DERS., Humanistic and Political Literature in Florence and Venice at the Beginnings of 
the Quattrocento. Studies in Criticism and Chronology, Cambridge, Mass. 1955 (Ndr. New York 1968), 
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,:,irkungsgeschichtlich so f~lgenreichen Stadtlob können wir die erste detaillierte und systema
tische Analyse der FlorentIner Verfassung nachlesen. Die Institutionen werden darin ebenso 

vorge:tellt wie die ihn~n ~ugrunde lieg~nden Wert~ libertas, aequitas, paritas. Garant einer 
st~ts :n Bewegung bef:ndhchen Ordnung ist ihm das institutionell verklammerte Spi~l der 
WIChtigen gesellschaftlIchen Gruppen und Einrichtungen. Denn allein »aus verschiedenen 
Tönen wächst eine Harmonie«. Die »Töne« im Bild stehen für »unterschiedliche Ämter 
unterschiedliche Magistrate, unterschiedliche Gerichte, unterschiedliche Klassen«. Aus dere~ 
Interaktion wachse Harmonie, wenn ein jedes nicht bloß seinen feststehenden sondern auch 

seinen geeigneten Ort zugewiesen bekomme und alle zum Höchsten des Gemeinwesens 
zusammenkommen: tanquam tribuni ad imperatorem l85• 

Das in der >Laudatio< gezeichnete, hier nicht näher zu referierende Modell vom Gemein

wesen war Bes~hr.eibung und Ideal, Sein und Sollen zugleich. Die von Bürgerhumanisten 
entworfenen LeItbIlder waren überzeugend und einprägsam. Sie standen für einen Humanis
mus des tätigen, bürgerlichen Lebens. Der Kanzler dieser Republik und andere berühmte und 
weniger berühmte Zeitgenossen haben versucht, diesen zu entwickeln und in ihrer Stadt zu 

verbreite~. U:nd sic~:r haben sie damit Anklang gefunden bei einigen Mitgliedern der 
)~.leadershlp ehte«, bel Jenen Bürgern also, die sich zutrauten, mit institutionellen Mitteln, mit 

Uber:ed~ng und ~~.nk~ng, .Stabil.it.ät im Wandel zu schaffen. Im stets spannungsvollen 
VerhältlllS zur ~eahtat .. silld dIe po:lt!schen Ideen und gesellschaftlichen Ordnungsvorstellun
gen des Fl~rentIner Burgerhumalllsmus unbestreitbar auch ein Stück »vergangene Zukunft« 
gewesen. EIne »vergangene Zukunft« allerdings, der es aus bekannten Gründen nicht beschie
den war, die Zukunft dieser Vergangenheit zu werden. 

IV. Denken und Handeln oder: 
Möglichkeiten und Grenzen der Antikerezeption 

Mittelalterliche Gelehrte und einige der hier behandelten stadtsässigen Chronisten haben 

Theor~me, Begriffe und Exempel aus der antiken politischen Philosophie, Rechtstheorie, 
GeschIChtsschreibung, aber auch aus der Heiligen Schrift genutzt und die Analyse ihrer 

S. 69-113 (fünf Titel!; vgl. die Ausführungen zur >Laudatio< in Barons Hauptwerk ,Crisis< (wie Anm.162). 
Aus der neueren LIteratur vgl. Antomo SANTOSUosso, Leonardo Bruni Revisited: A Reassessment of 
Hans Bar?ns's Thesis on the Influence of the Classics in the Laudatio Florentinae Urbis, in: Aspects of 
Late Medleval Government and Society. Essays Presented to J. R. Lander, hg. von J. G. ROWE, Toronto/ 
Buffalo/London 1986, 5.25-51. Zur Wirkungsgeschichte Hermann GOLDBRUNNER, Laudatio Urbis. Zu 
neueren Untersuchungen über das h~manistische Städtelob, in: QFIAB 63 (1983), S.313-327; Hartmut 
KUGLER, DIe Vorstellung der Stadt m der LIteratur des deutschen Mittelalters, München/Zürich 1986, 
bes. 5.201-210 u. S.218ff. 
185 Sed cum foris hec civitas admirabilis est, tum veTO disciplina institutisque domesticis. Nusquam tantus 
ordo rerum, nusquam tanta elegantza, nusquam tanta concinnitas. Quemadmodum enim in cordis 
conven:entza est, ad quam, cum intense fuerint, una ex diversis tonis fit armonia, qua nichil auribus 
~ocundzus est neque suavzus, eadem modo hec prudentissima civitas ita omnes sui partes maderata est ut 
znde summa quedam re: publzce szbz zpsz consentanea resultet, que mentes atque oculos hominum sua 
convenzentza delectet. Nzchzl est zn ea preposterum, nic.hil inconveniens, nichil absurdum, nichil vagum; 
suum queq~e lacum tenent,. non modo certum, sed etzam congruentem: distincta officia, distincti magi
stratus~ dzst:ncta zud/eta, dzstzncü ordznes. fta tamen hec dzstzncta sunt ut ad summam rei publice, tanquam 
tnbunz ad zmperatorem, convenzant (BRUNI, Laudatio [wie Anm.184], S.258 Z.35ff.). 
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Gegenwart damit ein Stück weiter gebracht. Material und Muster für das Nachdenken über 
den Wandel der Herrschaftsformen waren dabei die biblische Samuelerzählung, die Verfas
sungsgeschichte des römischen Reiches, die lange Tradition der Tyrannenlehre und die 
,Politik< des AristoteIes. Nikolaus von Oresme, Thomas von Aquin und Bartolus von 
Saxoferrato interessierte »Verfassungswandel« in zweierlei Hinsicht. Einmal diente die theore
tisch abwägende Beurteilung des Wandels der genaueren Identifizierung stabilisierender 
Faktoren. Die Überlegungen konzentrierten sich dabei auf mäßigende Institutionen (Theo
pomp-Legende, eingeschränkte Monarchie), andere Institutionengefüge (römische Republik, 
Herrschaft der Richter in Israel) oder die Zuordnung der drei »guten« Verfassungsformen zu 
Gemeinwesen unterschiedlicher Größe (Bartolus). Zum anderen - und damit unmittelbar 
zusammenhängend - hatte das Nachdenken über die Veränderlichkeit staatlicher Strukturen 
bei allen genannten Autoren ein grundsätzliches Ziel: Man wollte auf diese Weise die Frage 
nach der besten Verfassung auf ein höheres theoretisches Niveau und zugleich in eine der 
zeitgenössischen Praxis angemessenere Form bringen. Nur wer differenziert über Verfas
sungswandel reden konnte - das hätte auch die hier nicht behandelte Diskussion im Konzilia
rismus belegt - war in der scientia politica des Spätmittelalters auf der Höhe der Zeit. 

Auch Chronisten in den Städten des Mittelalters haben von antikem Wissen und biblischer 
Weisheit profitiert. Albertino Mussato, Jean de Hocsem und Clemens Jäger gelangten mit 
Hilfe dieser Vorgaben zu beachtlichen Einsichten in zyklische, wiederkehrende Strukturen 
des historischen Geschehens und zogen ihre Lehren daraus. Sie brachten die Geschichte ihrer 
Stadt auf den Begriff, indem sie Ursachen des Geschehens benannten und konkrete Verfas
sungsänderungen in ein allgemeines Schema einordneten. Parteikämpfe, Verderbtheit der 
Führungsgruppen oder quasi naturhafte Auf- und Abstiegsmechanismen wurden dabei ebenso 
ins Feld geführt wie eher strukturale gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Längerfristige 
Einteilungen der als extrem veränderlich empfundenen Zeit fand man bei allen dreien. Und 
Hocsems Terminierung einer Phase beschleunigten Wandels seit dem Ende des staufischen 
Kaisertums erinnert schon an Leonardo Bruni, der den Beginn der immer gefährdeten, 
wechselvollen, aber doch so ruhmreichen Geschichte der libertas seiner Stadt mit demselben 
Ereignis verband. Verfassungswandel der eigenen Zeit, der eigenen lokalen Geschichte wurde 
von diesen Chronisten zum aktuellen Thema erhoben und mit den Mitteln antiker Wis
senschaft bearbeitet. Die Sehnsucht nach Stabilität, die Orientierung an einem befriedeten, 
wohleingerichteten Gemeinwesen hatten diese Autoren mit den Politiktheoretikern des 
1. Teils gemein. 

Aber: Mussato, Hocsem und Jäger waren Ausnahmen. So stand nach den ersten zwei 
Kapiteln dieser Untersuchung, nach der Herausarbeitung des hohen analytischen Potentials 
antiker Theorie und Geschichtsschreibung, die Frage im Raum, warum gerade die städtischen 
Chronisten des Mittelalters das in den antiken Stadtstaaten entwickelte und durchaus adäquate 
Instrumentarium der Gesellschaftsanalyse außerordentlich selten anwendeten. Die intensivere 
Beschäftigung mit italienischen Chronisten und Gelehrten sollte die Frage beantworten 
helfen. Hier tat sich eine völlig andere Welt auf. Nicht ausgefeilte Verfassungsanalysen 
bestimmten das Bild, sondern die knappe, handlungsorientierte Beschreibung von Vorgängen, 
die allen Adressaten dieser Schriften bestens vertraut waren. Zu Durchsetzung oder Überwin
dung einer popularen Herrschaftsform sagte man fare beziehungsweise disfare popo1o, den 
Vorgang der Etablierung einer Signoria beschrieb man mit signoreggiare, und bei den vielen 
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mutazioni, rivoluzioni und rivolgimenti di stato wußte jeder aus dem Kontext der Erzählung 
genau, was gemeint war: die Machtergreifung einer bisher unterrepräsentierten sozialen 
Gruppe, die Einführung von Verfahren, die den Zugang zu den Ämtern beschränkten 
beziehungsweise ausweiteten, oder Phänomene des Aufstiegs von Gruppen, die ihren neuen 
sozialen Rang mit einer entsprechenden Teilhabe am politischen System absichern wollten 
und mit diesem Ansinnen viele veri et antiqui cives schreckten. 

Es liegt auf der Hand: In einer »Sprache«, deren Begriffe in so hohem Maße kommunalen 
Traditionen entstammten, deren Modelle und Sprachspiele derart unmittelbar handlungslei
tende und Handlung stimulierende Funktionen hatten, konnten antike Theoreme nur schwer 
P!atz. greifen. Der »Lebendigkeit« dieser Zeit, die den Autoren klar bewußt war, entsprachen 
dIe hIer vorgestellten Verfassungsbegriffe. Sie waren für den, der sie vernahm, zugleich Muster 
politiscli.en Agierens. Burckhardts Idee vom »Staat als Kunstwerk« und der von ihm 
konstatierte »moderne Irrtum« Savonarolas und Machiavellis, einen Staat machen zu können, 
sind nicht erst Produkt der Renaissance. Sie haben ihren Ursprung in der mittelalterlichen 
Kommune, in Erfahrungen mit Korporationen und anderen gestifteten Verbänden. Sie sind 
nicht »nur« Idee, sondern bereits präsent in der Semantik, im Sprachspiel fare, disfare, 
signoreggiare 186. Daß diese Sprachspiele häufig im Zusammenhang mit Begriffen wie 
mutazione, rivo1uzione, diese wiederum oft in einem Zuge mit novita erwähnt werden, ist von 
den modernen Forschungen zum Revolutionsbegriff bisher nur ungenügend beachtet worden. 

Bei der Stadtgeschichtsschreibung, aber auch nur bei ihr, kann man vielleicht noch ein 
Stück weiter gehen und eine allgemeine These formulieren: Wenn versucht wird, die Historie 
der eigenen Stadt mit antiken Begriffen zu erörtern, ist der Höhepunkt der genuin kommuna
len Entwicklung bereits überschritten. Das trifft für Albertino Mussato ebenso zu wie für 
Clemens Jäger oder Leonardo Bruni 187. Ein aus der Philosophie geschichte bekanntes Bild 
drängt sich hier auf: Die Eule der Minverva, die, wie Hegel sagt, »erst mit der einbrechenden 

186 Ähnliche Sprachspiele kann ~an auch in deutschen Städten nachweisen. So entspricht dem italieni
schen fare popolo das deutsche »eme Zunft machen« oder »Zunft haben«. Damit war in den Städten des 
14.Jahrhunderts häuf~g nicht die Einrichtung einer Handwerkerzunft, sondern die Einführung einer 
Zunftverfassung gememt; vgl. Hans LENTZE, Der Kaiser und die Zunftverfassung in den Reichsstädten bis 
zum Tode Karls IV., Studien zur städtischen Verfassungsentwicklung im späten Mittelalter (Untersuchun
gen z,:,r deutschen Staats- und Rechtsgeschichte A.F. Heft 145), Breslau 1933 (Ndr. Aalen 1964), S. 62-69. 
Aus em.er Analyse des Wortgebrauchs von "Zunft« m den fünfziger und sechziger Jahren des 14.Jahrhun
dens z~eht LENTZE (ebd., S.227) den Schluß, »daß in der damaligen Zeit ,Zunft< in jedem Falle ein 
r~vo!.ut1onäres Programm bedeutete«. - Und da wir oben Clemens Jägers Ausführungen über die 
Emfuhrung der Zunftve~ass,:,ng m Augsburg gefolgt sind, soll der Augsburger »Zweite Zunftbrief«, der 
den Verfassungswandel m dieser Stadt am 16. 12. 1368 besiegelte, als Beispiel dienen. Darin tun die 
ratgeben und burger kund, daß sie erkennet haben, das sich in allen steten des hailigen Ramisehen riches, 
d~. zunfft s!nt, er: und ?ute fnuntschafft, fride und gut gerihte uffet, meTet und wehset. Darum, so die 
Burger weiter, hatten sie auch ezn zunfft mit gates hilffe angehebt gesetzet geordent und gemacht ... 
(Urkundenbuc~ der .Stadt A~gsbu~g, B.d. 2, ~g. von Christian MEYER, Augsburg 1878, S.148). Das 
Selbstbewußtsem, mit ~em hier die B.urger Ihre Zunftverfassung »machen«, und ihre Berufung auf 
konkrete Erfahrungen manderen Stadten kontrastleren schon auffällig mit der »Gelehrtheit« des 
vOfSlchtlge~ Clemens Jäger, der zur Rechtfertigung dieses Verfassungswandels die gesamte Menschheits
geschichte ms Feld führen muß. 
187 Brun~ hat Florenz mehrmals .undauf unterschiedliche Weise mit Aristotelischen Verfassungsbegrif
fen beschneben. Hans Baron h~t I~ semen genannten Schriften und Editionen alles Nötige dazu gesagt. 
Jean de Hocsem muß man bel diesem Gedankengang vielleicht etwas vorsichtiger einschätzen: Als 


