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"Nichts wollten sie tun ohne 
die Zustimmung ihrer Bürger" 

Symbolische und technische Formen politischer Verfahren 
im spätmittelalterlichen Florenz 

Von Ulrich Meier, Bielefeld 

Eine moderne Betrachtung mittelalterlicher Stadtverfassungen geht in 
der Regel von folgenden Fragen aus: Wer herrscht im Gemeinwesen? 
Sind es viele oder wenige? Ruht die politische Mitwirkung auf breiter 
sozialer Basis oder ergänzen sich die Räte in immer gleicher Weise durch 
Kooptation aus dem Kreis der führenden Familien? Fragen dieser Art 
haben eine Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. In der antiken 
Staatslehre unterschied man Herrschaftsformen etwa nach Anzahl und 
Status der Herrschenden in Monarchie, Aristokratie und Politie. Diese 
am Gemeinwohl orientierten Verfassungen hob man von ihren Entar
tungsformen Tyrannis, Oligarchie und Demokratie kategorisch ab. Im 
Mittelalter wurde die antike Staatslehre rezipiert, aber auf seltsam 
gebrochene Weise. Die Frage nach den Herrschenden konzentrierte sich 
in Fürsten-, Podesta- und Stadtspiegeln zumeist auf die Diskussion der 
Aufgaben und Pflichten bzw. der Tugenden eines guten Regenten, Analy
sen der besten Staatsform dagegen wurden eher beiläufig und unenga
giert behandelt. Und wenn Politikkommentare oder Traktate Herrschaft 
einmal allgemeiner und kontroverser diskutierten, fällt bei genauerer 
Lektüre ein Moment ins Auge: Für die Herrschenden interessierte man 
sich in diesem Kontext am allerwenigsten. Sie wurden meist nur kurz 
und knapp behandelt, wer sie waren, verstand sich für Gelehrte im Mit
telalter offenbar von selbst. Dieser Sachverhalt bedurfte ihrer Meinung 
nach keiner weiteren Klärung l

. Also: Den Enthusiasmus ihrer antiken 

1 Vgl. Ulrich Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalter
licher Theologen, Philosophen und Juristen, München 1994, bes. Kap. III.6. Zur 
Problematik der Rezeption aristotelischer Begriffe in mittelalterlichen Städten 
vgl. Nicolai Rubinstein, Political Theories in the Renaissance, in: The Renaissance. 
Essays in Interpretation, London/New York 1982, 153-200; Antony Black, Guilds 
and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to the 
Present, London 1984; Hagen Keller, "Kommune": Städtische Selbstregierung und 
mittelalterliche "Volksherrschaft" im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12.-
14. Jahrhunderts, in: Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl Schmid zum 
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und modernen Kollegen für die Frage nach den wirklich Herrschenden 
teilten mittelalterliche Autoren nicht in gleicher Weise. 

Spannender erschien den meisten dagegen die Frage, wer sonst noch 
am Gemeinwesen partizipierte und vor allem auf welche Weise das kon
kret geschah. Marsilius von Padua (t 1342/43) hat die neue Sicht der 
Dinge präzise auf den Begriff gebracht. Jede gute Staatsform ist seiner 
Meinung nach zwar charakterisiert durch Gemeinwohlorientierung, hier 
schließt er unmittelbar an die Antike an, wichtiger noch aber ist ihm die 
Rückbindung des Herrschaftshandelns an den Willen und den Konsens 
der Bürger, an die voluntas subditorum bzw. den consensus civium. 
Diesem Gegenstand widmet Marsilius denn auch folgerichtig die wich
tigsten Partien seines "Defensor pacis" betitelten Werkes2

. In den Begrif
fen voluntas subditorum und consensus civium hat die mittelalterliche 
politische Theorie ihr eigenes Thema gefunden. Nicht den Herrschenden 
selbst, sondern deren Bindung an den Konsens der Bürger und den dazu 
geeigneten politischen Verfahren galt ihr ganzes Interesse. 

Nimmt man diese Beobachtungen ernst, erscheint auch die mittelalter
liche Stadt in ungewohntem Licht. Das antike Problem der Unterschei
dung der Herrschaftsformen nach Status und Anzahl der Herrschenden 
verliert an Gewicht gegenüber der Frage nach den unterschiedlichen 
Formen der Absicherung des consensus civium. Unter diesem Blickwin
kel erst zeigt die Kommune ihr wahres Gesicht. Es ist die Stadt, in der 
Verfahren der Konsensbildung, der Entscheidungsfindung und der Teil
habe ausdifferenziert, institutionalisiert und weitergebildet worden sind 
wie nirgends sonst. Es ist die Stadt, in der Zustimmung zum Handeln 

fünfundsechzigsten Geburtstag, hrsg. von Gerd AlthoffjDieter GeuenichjOtto Ger
hard OexlejJoachim Wollasch, Sigmaringen 1988, 573-616; Quentin Skinner, Poli
tical Philosophy, in: The Cambridge History of Renaissance Philosophy, hrsg. von 
Charles B. Schmitt, Cambridge 1988, 389-452; Gerhard Dilcher, Kommune und 
Bürgerschaft als politische Idee der mittelalterlichen Stadt, in: Pipers Handbuch 
der politischen Ideen, Bd. 2: Mittelalter: Von den Anfängen bis zur Reformation, 
hrsg. von Iring Fetscher und Herfried Münkler, MünchenjZürich 1993, 311-350; 
Peter Blickle (Hrsg.), Theorien kommunaler Ordnung in Europa (Schriften des 
Historischen Kollegs. Kolloquien 36), München 1996; Eberhard Isenmann , Norms 
and Values in the European City, 1300-1800, in: Resistance, Representation and 
Community (The Origins of the Modern State in Europe, 13 th_18 th Centuries), 
hrsg. von Peter Blickle, Oxford 1997, 185-215 . Zur mittelalterlichen politischen 
Ideengeschichte allgemein vgl. Jürgen Miethke , Politische Theorien im Mittelalter, 
in: Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von Hans-Joachim 
Lieber, Bonn 1991, 47-156. 

2 Marsilius von Padua, Der Verteidiger des Friedens (Defensor Pacis). Auf 
Grund der Übersetzung von Walter Kunzmann bearbeitet und eingeleitet von 
Horst Kusch (Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter, Reihe 
A, Bd. 2), 2 Bde., Berlin 1958, hier 74 f. (1. 8, 2 u. 3) . 

"Nichts wollten sie tun ohne die Zustimmung ihrer Bürger" 177 

der Herrschenden nicht nur normativ fundiert und zeitweise erprobt, 
sondern alltagsrelevant und lebensweltlich prägend geworden ist. Es ist 
die Stadt, in der Wahl-, Zustimmungs- und Entscheidungsprozesse eine 
genormte Periodizität und eine erlebbare Dichte hatten, die man im Mit
telalter sonst nur noch während der Jahre der großen Konzilien von 
Konstanz und Basel praktiziert oder diskutiert findet, die man dort aber 
nicht auf Dauer zu stellen vermochte. Periodizität, Quantität und Dichte 
der Beziehungen zwischen Herrschern und Beherrschten schlagen in der 
Stadt um in eine neue Qualität, sie ist "konsensgestützte Herrschaft,,3 
par excellence. Politische Verfahren spielten in dieser Herrschaftsform 
eine tragende Rolle. Die Intensität der Kommunikation zwischen herr
schenden und beherrschten Bürgern unterschied sich von Stadtland
schaft zu Stadtlandschaft allerdings erheblich. Ihren höchsten Grad 
erreichte sie in den popolar regierten Kommunen des spätmittelalterli
chen Italien. Und Musterbeispiel für letztere wird wohl immer Florenz 
bleiben. Ich konzentriere mich im folgenden daher nicht ohne Grund auf 
diese Stadt. Im Vordergrund steht die Beschäftigung mit einigen grund
legenden politischen Verfahren. Sie werden vorgestellt in der Form, die 
sie in der Zeit von 1328 bis 1434 angenommen hatten; die Beispiele für 
den konkreten Umgang mit ihnen liegen zumeist in den Jahrzehnten vor 
und nach 1400. 

I. Grundzüge der popolaren Verfassung 
und Entwicklung der Fragestellung 

Die popolar verfaßte Kommune in Italien entstand im 13. Jahrhundert 
aus dem militärischen und politischen Kampf gegen stets gewaltbereite , 
adelsgemäß lebende Magnatenclans, deren Fehden das alltägliche Leben 
der Handwerker, Kaufleute und Bankiers immer wieder massiv gefährde-

3 Dieser Begriff lehnt sich an Max Weber an, betont aber anders als er die völlig 
neue Qualität, die das konsensuelle Element in der mittelalterlichen Stadt 
annimmt. Dazu vgl. Meier, Mensch und Bürger (Anm. 1), 116 ff.; mrich Meierj 
Klaus Schreiner, Bürger- und Gottesstadt im späten Mittelalter, in: Sozial- und 
Kulturgeschichte des Bürgertums. Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungs
bereichs (1986-1997), hrsg. von Peter Lundgreen (Bürgertum. Beiträge zur europäi
schen Gesellschaftsgeschichte 18), Göttingen 2000, 43-84, hier 55-64. Konsensbin
dung allgemein und in weniger kompakter Form ist unabhängig davon auch 
Grundzug mittelalterlicher Herrschaft insgesamt, vgl. dazu Gerd AlthofJ, Spielre
geln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 
1997; Bernd Schneidmüller, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und 
Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, in: Reich, Regionen und Europa in 
Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hrsg. von Paul-Joachim 
HeinigjSigrid JahnsjHans-Joachim SchmidtjRainer Christoph SchwingesjSabine 
Wefers (Historische Forschungen 67), Berlin 2000, 53-87 . 

12 Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 25 
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ten und bedrohten. Träger des Kampfes waren die Zünfte der Stadt und 
ihr militärischer Arm, die Volkskompanien4

. Einmal etabliert, blieb das 
Kernproblem der popolaren Kommune allerdings bestehen: der Schutz 
der Bürger und des Gemeinwesens vor übermächtigen Familien und 
illegitimen Parteibildungen war beständig abzusichern und langfristig zu 
gewährleisten. Nach dem zentralen Schlagwort der politischen Sprache 
der Zeit ging es dabei um iustitia, verstanden als zwangsweise Unterwer
fung der nach eigenen Regeln lebenden Magnaten unter die Gerichtsbar
keit der Stadt, allgemeiner geprochen um die Durchsetzung des bonum 
commune in einer von Familien- und Klienteldenken beherrschten Welt. 
In Florenz gelang, nach dem kurzen Intermezzo des Primo Popolo der 
Jahre 1250 bis 1260, die langfristige Durchsetzung einer popolaren Ver
fassung erst mit der Etablierung der "Ordnungen der Gerechtigkeit" 
(Ordinamenti della Giustizia) im Jahre 1293. Die Ordinamenti della Giu
stizia bildeten die Grundlage aller künftigen Verfassungen des spätmit
telalterlichen Florenz5

. Die folgende grobe Skizze, die zum Verständnis 
der politischen Verfahren vorausgeschickt werden muß, beschränkt sich 
auf die grundlegenden Institutionen im Untersuchungszeitraum6

. 

Das politische System der Stadt ruhte auf drei Säulen: Der Parte 
Guelfa, den 16 Volkskompanien und den 21 Zünften. Die Parte Guelfa, 
die einzig legitime "Partei"7, war im 13. Jahrhundert aus den Kämpfen 

4 Vgl. John Cortland Koenig, TI "popolo" dell'Italia deI Nord nel XIII secolo, 
Bologna 1986. - Zusammenfassend: Daniel Waley, Die italienischen Stadtstaaten, 
München 1969, 183-198; Lauro Martines, Power and Imagination. City-States in 
Renaissance Italy, London 1980, 55-93. 

5 Grundlegend: Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, 4 Bde., Berlin 1896-
1927; Marvin B. Becker, Florence in Transition, 2 Bde., Baltimore 1967/68; Lauro 
Martines, Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence, Princeton 1968; Gene 
A. Brucke1', Florentine Politics and Society, 1343-1378 (Princeton Studies in 
History 12), Princeton 1962; ders., The Civic World of Early Renaissance Florence, 
Princeton 1977; Richard C. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, New 
York 1980. Als Handbuch zur Institutionengeschichte ist - neben Davidsohn, 
Geschichte, Bd. 4.1 - unverzichtbar: Guidubaldo Guidi, Il governo della citta
repubblica di Firenze deI Primo Quattrocento, 3 Bde. (Biblioteca Storica Toscana 
XX), Firenze 1981. 

6 Die kurze Beschreibung der Florentiner Verfassung in den folgenden Absätzen 
folgt der in Anm. 5 zit. Literatur. Die Ergebnisse dieser Forschung sind ausführ
lich zusammengefaßt bei Ulrich Meier, Konsens und Kontrolle. Der Zusammen
hang von Bürgerrecht und politischer Partizipation im spätmittelalterlichen Flo
renz, in: Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen 
und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, hrsg. 
von Klaus Schreiner/ffirich Meier (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesell
schaftsgeschichte 7), Göttingen 1994, 147-187, hier 153-159,167-173. 

7 Wenn nachstehend von Parteien und Parteiungen gesprochen wird, muß man 
sich vor Augen halten, daß jenseits der "Parte Guelfa" der Begriff "parte" im mit
telalterlichen Florentiner Verständnis stets einen illegitimen politischen Zusam-
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mit den Ghibellinen als Siegerin hervorgegangen und blieb, trotz 
erzwungener Öffnung des Zugangs zur Mitgliedschaft im 14. Jahrhun
dert, letztlich ein Zusammenschluß der adlig-oligarchischen Familien 
der Stadt. Der Ehre nach auf Platz eins, spielte sie bei der Formulie
rung politischer Ideologien und bei der Festlegung der Regeln zum 
Erwerb der Vollbürgerschaft eine gewisse Rolle, bei konkreten politi
schen Entscheidungen allerdings hatte sie ein zunehmend geringer wer
dendes Gewicht. Die 16 Volkskompanien waren das militärische, die 21 
Zünfte das politische Rückgrat der Florentiner Verfassung. In beide 
Organisationen mußte sich jeder civis popularis, der hohe Ämter beklei
den wollte, einschreiben lassen. Die Einteilung der Bürgerschaft in 
Guelfen und Ghibellinen hatte auch im Spätmittelalter eine zumindest 
noch verfassungstechnische Rolle: Ein zum "Ghibellinen" erklärter 
Bürger verlor seine politischen Rechte. In ähnlicher Weise bestimmte 
seit den "Ordnungen der Gerechtigkeit" von 1293 der Gegensatz von 
Popolanen und Magnaten das konkrete Verfassungsleben: Ein Magnat 
oder zum "Magnaten" Erklärter durfte keine Ämter in den drei führen
den Magistratskollegien bekleiden oder Mitglied in den Volkskompanien 
sein. 

Der oberste Magistrat war die aus 8 Prioren (Priori) und dem Banner
träger der Gerechtigkeit (Gonfaloniere della Giustizia) bestehende Signo
ria. Ihr beratend zugeordnet waren die beiden Kollegien der 16 Banner
träger der Volkskompanien (Sedici Gonfalonieri delle Compagnie, kurz: 
Sedici) und die 12 Guten Männer (Dodici Buon' Uomini, kurz Dodici). 
Die Signoria amtierte zwei Monate, wobei die neun höchsten Amtsträger 
der Stadt im mächtigen Kommlmepalast (dem heutige Palazzo Vecchio), 
abgeschlossen von Familie und Umwelt, ihren ständigen Wohnsitz zu 
beziehen und ein regentengemäßes, durch Amtsgeschäfte und öffentliche 
Rituale geregeltes Leben zu führen hatten. Die Amtsfrist für das Kolle
gium der Zwölf betrug drei, die für die Sechzehn vier Monate. Unterhalb 
der Ebene dieser zusammenfassend auch Tre Maggiori genannten drei 
Führungskollegien gab es zwei Große Räte: Den Rat des Volkes (Consi
glio del Popolo) mit etwa dreihundert popolanen Mitgliedern und den 
Rat der Kommune (Consiglio del Comune), von dessen etwa 200 bis 250 
Mitgliedern 40 Magnaten sein durften. Amtszeit beider war vier Monate. 
Aufgrund der kurzen Amtsfristen waren allein in den bisher genannten 
zentralen Gremien in einem Jahr mehr als 1600 Positionen zu besetzen, 
wobei eine Person in dieser Zeitspanne durchaus in mehreren Institutio
nen auftauchen konnte. 

menschluß meinte, vgl. Edwa1'd Pete1's, Pars, Parte: Dante and an Urban Contri
bution to Political Thought, in: The Medieval City, hrsg. von Harry A. Miskim/ 
David Herlihy/A. L. Udovitch, New Haven/London 1977, 113-140. 

12 ' 
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Zu den genannten Positionen kamen noch, je nach Zählung, mehrere 
tausend andere Ämter in Sonderausschüssen, in der Verwaltung des 
umfangreichen Territoriums, im diplomatischen Dienst und auf Stadt
teilebene8 . Bei einer Bevölkerungszahl, die im Untersuchungs zeitraum 
zumeist 40000 bis 60000 Einwohner umfaßte9

, ergibt das zusammen eine 
beachtliche Menge von Bürgern, die zu einem gegebenen Zeitpunkt 
Ämter bekleideten und mit Politik in Stadt und Territorium beschäftigt 
waren. Im Parlamento schließlich trat die gesamte männliche Bürger
schaft zusammen, geordnet nach Volkskompanien bzw. Bannerbezirken. 
Die für das Justiz- und Polizeiwesen zuständigen, von auswärts berufe
nen hohen Amtsträger - der Podesta, der Capitano del Popolo oder der 
Esecutore della Giustizia -, die mit ihren eigenen Mannschaften aus 
Notaren und Juristen, aus berittenen und unberittenen Polizeikräften 
der Florentiner Kommune jeweils ein halben Jahr lang dienten, seien am 
Ende nur erwähnt10 . Auf sie kann ebensowenig eingegangen werden wie 
auf die Kanzlei als Zentrum der Verwaltung von Stadt und Territo

rium l1
. 

Das skizzierte politische System war keinesfalls statisch. Die Anforde
rungen stiegen mit der enormen Ausweitung des Florentiner Territo
riums im 14. Jahrhundert, das mit der Unterwerfung Pisas im Jahre 1406 
schließlich bis ans Mittelmeer reichte12

. Bei der Transformation der mit-

8 Die Schätzungen der Gesamtzahl der Amtsträger gehen weit auseinander. Lit. 
dazu bei Meier, Konsens (Anm. 6), 180 f. Anm. 37. Guidi, Governo (Anm. 5) , Bd. 1, 
43 f. beispielsweise kommt unter Einbeziehung auch der kleineren Ämter in Zünf
ten und Stadtteilen zu Amtsträgerzahlen von 6500-8500 . 

9 Vor der Pest im Jahre 1348 hatte Florenz mehr als 100 000 Bewohner, eine 
Einwohnerzahl, die im Spätmittelalter nie mehr erreicht worden ist, vgl. David 
Herlihy/Christiane Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families. A Study of the 
Florentine Catasto of 1427, New Haven und London 1985, 67-78 (Erstauflage in 2 
Bdn. Paris 1978). 

10 vgl. Guidi, Governo (Anm. 5), Bd. 2, 153-191. 
11 Demetrio Marzi, La cancelleria della repubblica fiorentina, Rocca San Cas

ciano 1910. Zur neueren Lit. vgl. Ulrich Meier, Ad incrementum rectae gubernatio
nis. Zur Rolle der Kanzler und Stadtschreiber in der politischen Kultur von Augs
burg und Florenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, in: Gelehrte im Reich. 
Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhun
derts, hrsg. von Rainer Christoph Schwinges (ZHF Beiheft 18), Berlin 1996, 477-
503. 

12 Zur Entstehung der größeren Territorien in Italien klassisch: Giorgio Chitto
lini, La formazione dello stato regionale e le istituzioni deI contado, secoli XIV e 
XV, Torino 1979. Vgl. jetzt auch Julius Kirshner (Hrsg.) , The Origins of the State 
in Italy, 1300-1600 (The Journal of Modern History 67, Supplement), Chicago 
1995. Speziell zu Florenz sind jetzt erschienen: Samuel K. Cohn Jr. , Creating the 
Florentine State. Peasants and Rebellion, 1348-1434, Cambridge 1999; William J. 
Connell/ Andrea Zorzi (Hrsg.), Florentine Tuscany. Structures and Practices of 
Power, Cambridge 2000. 
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telalterlichen Kommune in einen Territorialstaat galt es, schwerfällige, 
dezentrale Beratungs- und Entscheidungsstrukturen zu modernisieren, 
alte Institutionen den neuen Verhältnissen anzupassen und neue Instru
mente politischer Willensbildung zu schaffen 13 . Verstärkt wurde der 
Zwang zur Modernisierung durch den "Druck von unten", der im 
Sommer 1378 in der Erhebung der Arbeiter der Wollentuchindusrie -
dem sogenannten Tumulto dei Ciompi - seinen Höhepunkt hatte, und 
durch den "Druck von außen", insbesondere in Gestalt der Bedrohung 
des Florentiner Gebietes durch die Truppen des Mailänder Visconti 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts und in den nachfolgenden Jahrzehnten. 
Auf die genannten Bedrohungen und den erhöhten Entscheidungsdruck 
reagierten die Führungsgruppen auf zweierlei Weise14

. Zum einen durch 
eine gezielte Verstärkung der Polizeikräfte15

, zum anderen durch die 
Weiterentwicklung bestehender, institutionell eingefahrener Instrumenta
rien. Dabei knüpften sie an die bewährte Gewohnheit an, in innen- oder 
außenpolitisch bedrohlichen Situationen einen Ausschuß auf Zeit einzu
setzen und mit besonderen Vollmachten auszustatten. Ein solcher Aus
schuß hieß Balia. Neu war nun, daß jeweils für die sensiblen Bereiche 
innere Sicherheit, Finanzen und Militärwesen Balien auf Dauer einge
richtet und mit besonders ausgewählten, auf Zeit amtierenden Bürgern 
besetzt wurden16

. Neu war schließlich auch die Schaffung des Rates der 
Zweihundert, des Consiglio de' Dugento, im Jahre 1410. In dieses Gre
mium durften nur Bürger gewählt werden, die selbst bzw. deren Väter 
oder Großväter väterlicherseits nach 1381 höhere Ämter innegehabt 
hatten bzw. dieser Ämter für würdig befunden worden waren - die soge-

13 Guter Überblick bei: Riccardo Fubini , From Social to Political Representation 
in Renaissance Florence, in: City States in Classical Antiquity and Medieval Italy: 
Athens and Rome, Florence and Venice, hrsg. von Anthony Molho/Kurt Raaflaub/ 
Julia Emlen, Stuttgart 1991 , 223-239. 

14 Die Forschung dazu kurz zusammengefaßt bei Ulrich Meier, Pax et tranquilli
tas. Friedensidee, Friedenswahrung und Staatsbildung im spätmittelalterlichen 
Florenz, in: Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittel
alter, hrsg. von Johannes Fried (Vorträge und Forschungen XLIII) , Sigmaringen 
1996, 489-523 , hier 515 fi . 

15 Vgl. ebd. und Andrea Zorzi, Ordine pubblico e amministrazione della giusti
zia nelle formazioni politiche toscane tra Tre- e Quattrocento , in: Italia 1350-1450: 
tra crisi, trasformazione, sviluppo (Atti deI tredicesimo Convegno Internazionale 
di studio tenuto a Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, 419-474; Halina 
Manikowska, Polizia e servizi d 'ordine a Firenze nella seconda meta deI XIV 
secolo, in: Ricerche Storiche 16 (1986), 17-38. 

16 Grundlegend: Anthony Molho , The Florentine Oligarchy and the Balie of the 
Late Trecento, in: Speculum 43 (1968), 23- 51; neuere Lit. dazu bei Meier, Pax 
(Anm. 14), 517 f.; Andrea Zorzi, Aspetti e problemi dell'amministrazione della giu
stizia nella Repubblica fiorentina , in: ArchStorItal 145 (1987), 391-453, 527-578; 
Fubini, Representation (Anm. 13). 
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nannten Beneficiati. Drängende Beschlüsse in militärischen und steuer
lichen Angelegenheiten sollten fortan , ohne Vorlage vor den anderen 
beiden Großen Räten, allein durch die Zustimmung des Rates der Zwei
hundert als rechtskräftig gelten. Verfassungstechnisch gelang es diesem 
Rat nicht, den Einfluß der alten Großen Räte zu brechen, für die Entste
hung einer aus der Masse der wählbaren Bürger herausgehobenen 
Gruppe aber war er von nicht zu unterschätzender Bedeutung17

. 

Der Umbau der Florentiner Verfassung zu einem politischen System, 
das von einer kleinen Führungsgruppe effektiver gehandhabt werden 
konnte als das alte, fand vor allem in den Jahren nach 1381, d.h. nach 
einer Phase verstärkter Zunftherrschaft im Gefolge des Aufstandes der 
Ciompi, statt. Es formierte sich eine neue "leadership elite" von etwa 50 
bis 70 Personen, die ihre zentrale Position im politischen System weniger 
der Verankerung in den Zünften verdankte als einer neuen Handhabung 
der Macht, bei der stete Präsenz im politischen System, aber auch Kli
entel- und Familienbindungen an Bedeutung gewannen18

. Dieser Füh
rungsgruppe gelang es immerhin, das Gemeinwesen fast ein halbes Jahr
hundert lang einigermaßen sicher und im breiten Konsens zu beherr
schen. Und selbst die Übernahme der Macht durch die Medici im Jahre 
1434 stellte keinen wirklichen Bruch, sondern lediglich eine Straffung 
bisher schon praktizierter Kontrollen über politische Verfahren dar. Am 
Ende unseres Kurzdurchgangs durch die Institutionen zeigt die Florenti
ner Verfassung also ein scheinbar widersprüchliches Bild: Einer enorm 
großen Bürgerbeteiligung in den politischen Ämtern der Stadt steht die 
konkrete Macht einer relativ kleinen Führungsgruppe gegenüber, die 

17 Vgl. Guidubaldo Guidi, La crisi delle istituzioni di Firenze ed il pensiero poli
tico all' inizio deI Quattrocento (1402-1412) , in: Forme e tecniche deI potere nella 
citta (secoli XIV-XVII) , Perugia 1982, 61-86, hier 77 f. ; Fubini , Representation 
(Anm. 13), 233 ff. 

1S Der Terminus "leadership elite" ist geprägt durch die Forschungen von Gene 
Brucker. So zählt ders ., Civic World (Anm. 5), 265, für das Jahr 1411 etwa 57 Per
sonen, die schon vorher häufig wichtige Ämter innehatten und die bei den Bera
tungen (Consulte e Pratiche, s. u.) der Signoria regelmäßig als Ratgeber auftraten. 
Entscheidend ist, daß die Mitglieder dieser Führungsgruppe nicht unbedingt zur 
Oberschicht der Stadt zählen mußten. Brucker nennt ebd., 267, sogar acht Perso
nen, deren Steuerfestsetzung der der unteren Strata der Bürgerschaft entspricht. 
Zur Rolle dieser "Experten" vgl. auch David Herlihy, The Rulers of Florence, 
1282-1530, in: Molho u. a. (Hrsg.) , City States (Anm. 13), 197-221, hier 215 . Zu den 
Führungsgruppen: Anthony Molho , Politics and the Ruling Class in Early Renais
sance Florence, in: NRivStor 52 (1968) , 401-420 ; Peter Herde , Politische Verhal
tensweisen der Florentiner Oligarchie, in: Geschichte und Verfassungsgefüge. 
Frankfurter Festgabe für Walter Schlesinger, Wiesbaden 1973, 156-249. Zur stei
genden Bedeutung der Familie bei der Verteilung politischer Aufstiegschancen vgl. 
Dale Kent , The Florentine Reggimento in the Fifteenth Century, in: Renaissance 
Quarterly 28 (1975), 575-638. 
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imstande war, wichtige Entscheidungsprozesse zu steuern. Das gelang 
ihr, so die These dieses Beitrags, indem sie verstand, die tradierten politi
schen Verfahren der Stadt sensibel zu handhaben und behutsam zu 
transformieren. Das Lebensprinzip der Kommune, daß Herrschaft in der 
Stadt immer nur Herrschaft im Konsens der Bürger sein konnte, daß der 
consensus eivium für jede wichtige Entscheidung unabdingbar war, 
wurde nie ernsthaft in Frage gestellt. 

Im wesentlichen gab es fünf politische Verfahren, die seit dem Sieg der 
popolaren Kommune über die Magnaten als sakrosankt galten, von 
denen man annahm, daß ihre Beachtung der Garant für konsensgestützte 
Herrschaft in der Stadt und damit für die Sicherheit der Bürger war. Im 
einzelnen handelte es sich dabei um 

1. Ein schwer manipulierbares Wahlsystem. 

2. Ein Gesetzgebungsverfahren, bei dem die Großen Räte ein auf gehei
mer Mehrheitsentscheidung gründendes Vetorecht besaßen. 

3. Die Pflicht der Signoria, bei allen wichtigen Entscheidungen den Rat 
der Bürger einzuholen. Diese Versammlungen hießen Consulte e Prati
ehe. 

4. Die Versammlung der Gesamtbürgerschaft, Parlamento genannt, die 
bei Verfassungsänderungen und bei der Übertragung außerordentli
cher Gewalt an Bürgerausschüsse, an die Balien, einberufen werden 
mußte, die darüber hinaus jeden Amtswechsel der Signoria zu beglei
ten und damit zu legitimieren hatte. 

5. Diverse Verfahren der Kontrolle gewaltbereiter Magnaten und solcher 
Bürger, die den Staatsstreich planten, bzw. (wie es in den Quellen der 
Zeit heißt) die mehr sein wollten als die Kommune. Ihre färmliche 
Erkärung zu "Ghibellinen" oder zu "Magnaten" und die Kontrolle 
politischer Konformität qua Denunziation geh ären hierher. 

Vier von diesen Verfahren sollen im folgenden etwas näher betrachtet 
werden: das Wahlsystem, die Großen Räte, die Consulte e Pratiehe und 
die Bürgerversammlung. Zur Ausbildung von kontrollierten Verfahren 
der Denunziation muß auf die einschlägige Literatur verwiesen wer
den19

. Also: in Wahl-, Gesetzgebungs- und formalisierten Entscheidungs-

19 Zur Denunziation vgl. Umberto Dorini, n diritto penale e la delinquenza in 
Firenze nel sec. XIV, Lucca 1923, 231 f.; Andrea Zorzi, I Fiorentini e gli uffici pub
blici nel prima Quattrocento; concorrenza, abusi , illegalita, in: Fonti criminali e 
storia sociale, hrsg. von Edoardo Grendi (Quaderni Storici NS 66 , 1987), 725-751, 
hier 730 ff.; ders. , Ordine (Anm. 15), 430 ff. Ein neues Denunziationsverfahren, bei 
dem durch Los ausgewählte Bürger in einem geheimen und komplizierten Verfah
ren die Namen jedes Florentiners nennen mußten, qui vellet esse maior aut plus 
posse quam Comune, wurde 1429 eingeführt, vgl. Meier, Pax (Anm. 14), 520 ff . 
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verfahren, in der plena potestas der Bürgerversammlung und in einer 
rechtstechnisch kanalisierten Ausgrenzung und Denunziation von wirk
lichen oder vermeintlichen Gegnern der popolaren Verfassung sahen die 
Florentiner die geeigneten Mittel zur Eintrachtstiftung in einem stets 
bürgerkriegsgefährdeten Gemeinwesen. Der Nachdruck, der auf die Mit
wirkung der Bürger, auf die voluntas civium, gelegt wurde, ist evident. 
Dino Compagni kleidete diesen Sachverhalt schon zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts in ein oft zitiertes Motto. Als die Signoria im Jahre 1301 zu 
entscheiden hatte, ob man Karl von Valois mit seinem Gefolge in die 
Stadt einreiten lassen und damit ein erhebliches Sicherheitsrisiko in 
Kauf nehmen sollte, erinnerte Dino seine Amtskollegen daran, daß in 
solchen Fällen die Meinung der Bürger einzuholen sei . Denn, so seine 
Begründung, sie wollten nichts tun ohne den Konsens ihrer Bürger: 
niente voleano Jare sanza il consentimento de' loro cittadini20

. 

11. Das Wahlsystem 

Die Kürze der Amtsfristen und die daraus resultierende große Anzahl 
der mit Politik befaßten Bürger führte dazu , daß die Florentiner das 
Wahlsystem ins Zentrum ihres politischen Diskurses setzten2 1

. Es 
basierte seit 1328 auf dem Losverfahren. Ich beschränke mich auf eine 
vergröberte Skizze der Wahl zu den Tre Maggiori, also zur Signoria und 
den beigeordneten Gremien der Sechzehn bzw. der Zwölf22

. Das gesamte 
Verfahren kann gegliedert werden in zwei sachlich und zeitlich vonein
ander klar abgrenzbare Abschnitte. 

1. Akt. Etwa alle drei bis fünf Jahre wurden Wahllisten aufgestellt, 
die, nach Stadtteilen geordnet, alle wählbaren Bürger enthielten. Auf 
dieser Basis erfolgte die eigentliche Wahl, das Scrutinium, bei dem ein 
beispielsweise 146 Mann starkes Wahlmännergremium im Kommunepa
last zusammentrat23

. Diese Commissione dello Squittino bestand aus den 

20 Dino Compagni, Cronica, hrsg. von Gino Luzzatto (NUE. Nuova Serie 46), 
Torino 1978, 74 (II.6) 

21 Grundlegend: John M. Najemy, Corporatism and Consensus in Florentine 
Electoral Politics, 1280-1400, Chapel Hill 1982 ; vgl. auch Guidi, Governo (Anm. 
5) , Bd. 1, 149-335; Hel'lihy, Rulers (Anm. 18); Kent, Reggimento (Anm. 18); Renzo 
Ninci, Tecniche e manipolazioni elettorali nel Comune di Firenze tra XIV e XV 
secolo (1382-1434), in: ArchStorItal 150 (1992), 735-773. Zur allgemeineren Ein
ordnung des Florentiner Wahlsystems vgl. Hagen Keller, Wahlformen und Gemein
schaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen (12 ./14. Jahrhundert), in: 
Wahlen und Wählen im Mittelalter, hrsg. von Reinhard Schneider/Harald Zimmer
mann (Vorträge und Forschungen XXXVII), Sigmaringen 1990, 345-374. 

22 Eine ausführlichere Beschreibung bei Meier, Konsens (Anm. 6), 167-173. 
23 Das war etwa die Standardgräße im Untersuchungs zeitraum, zu den unter

schiedlichen Zusammensetzungen und Mitgliederstärken in den einzelnen Jahren 
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37 Mitgliedern der Tre Maggiori, den 5 Richtern der Me1'canzia (dem 
obersten Gildegericht), dem Prokonsul der Zunft der Richter und Notare 
und den zwei popolanen Kapitanen der Parte GuelJa; dazu wählten die 
Tre Maggiori dann noch je einen Konsul aus den 21 Zünften und 80 Bei
geordnete aus den Stadtteilen (5 pro Bannerbezir k, d .h. 20 je Stadtvier
tel). Das Gremium stimmte über jeden einzelnen Namen auf den Wahl
listen, der laut ausgerufen wurde, mit Hilfe schwarzer und weißer Bohnen 
geheim ab. Drei Bettelmönche - ein Dominikaner, ein Franziskaner und 
ein Augustinereremit - gingen dabei herum und sammelten die Bohnen 
ein ("fremd, weise und verschwiegen" sollten sie sein). Ordensbrüder im 
Nebenzimmer zählten die Bohnen unter Leitung eines Notars aus . Wer 
eine Zweidrittelmehrheit schwarzer Bohnen erlangt hatte, dessen Namen 
wurde zusammen mit seinem Stimmergebnis in ein Buch geschrieben. In 
den Jahrzehnten um 1400 waren das immerhin 5000 bis über 6000 Perso
nen. Am Ende übertrugen vier bis sechs angesehene, auf besondere 
Geheimhaltung vereidete Bürger aus den Reihen der Commissione dello 
Squittino (Accopiatori genannt), unterstützt vom Notar und den Mön
chen, die Namen der Gewählten auf Zettel und gaben diese in die zahl
reichen, nach Ämtern, Stadtteilen und Zunftgruppen aufgeteilten Wahl
beutel (Borse) . Vom Buch mit den Stimmenergebnissen wurde eine 
Abschrift gemacht, die Beutel wurden versiegelt. 

Das war noch nicht das Ende des ersten Aktes. Geheimhaltung und 
sichere Aufbewahrung der Bücher und Beutel vertraute man keinem bür
gerlichen Gremium an. Vielmehr verwahrten die Dominikaner von Santa 
Maria Novella die Abschrift des Buches mit den Stimmenergebnissen. 
Das Original wurde zusammen mit den versiegelten Beuteln in feierli
cher Prozession in die Sakristei von Santa Croce, dem Franziskanerkon
vent, verbracht. Dort schloß man Buch und Beutel in einer festen Kiste 
mit drei Schlössern ein. Einen Schlüssel erhielt der Bannerträger der 
Gerechtigkeit, einen der Podesta und den dritten der für die Sakristei 
zuständige Franziskaner. Die erste Phase der Ermittlung der Amtsträger 
zu den höchsten Ämtern der Stadt wurde mit einer feierlichen Messe 
abgeschlossen 24. 

Dieses oft mehr als eine Woche dauernde Verfahren folgte einer ausge
feilten Logik. Von Bürgern vollzogene geheime Stimmabgabe und von 

hat man schnellen Zugriff über die Sachregister von Najemy, Corporatism (Anm. 
21) und Guidi, Governo (Anm. 5) . 

24 Die tragende Rolle der stadtsässigen Geistlichkeit bei vertraulichen und legi
timitätsstiftenden Akten der Kommune hat pointiert herausgearbeitet Richard C. 
Trexler, Honor Among Thieves . The Trust Function of the Urban Clergy in the Flo
rentine Republic, in: Essay Presented to Myron P. Gilmore, hrsg. von Sergio Ber
telli/Gloria Ramakus, Bd. 1, Firenze 1978, 317-334, hier 323; vgl. auch Guidi, 
Governo (Anm. 5) , Bd. 1, 164. 
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Mönchen und Notaren geleitetes Sammeln und Registrieren waren streng 
getrennt. Das Scrutinium selbst, aber vor allem der letzte Akt der Über
bringung der Beutel nach S. Croce, fand großen Anteil bei der Bevölke
rung. Die zentralen Signale dieser ersten Stufe des Wahlverfahrens 
waren erstens: Das Verfahren ist geheim, kein Mächtiger kann es durch 
Zwang beeinflussen. Zum anderen: Kein Bürger weiß, wessen Namen in 
den Beuteln liegt. Und drittens: Das Geheimnis ist geschützt von Fran
ziskanern und Dominikanern, steht unter dem Schutz der Heiligen 
Kirche. Diese Signale hatten die bedeutungsvolle Kehrseite, daß jeder 
Bürger berechtigte Hoffnung hegen konnte, zu den höchsten Ämtern 
wählbar zu sein. Der Bürgerhumanist und Florentiner Kanzler Leonardo 
Bruni (1369-1444) brachte diesen Sachverhalt auf die ebenso lapidare 
wie zutreffende Formel: "Die Hoffnung, zu Amt und Würden zu kommen, 
ist allen gleich" (spes vero honoris adipiscendi omnibus par)25. Er sagte 
präzise, die "Hoffnung" sei allen gleich, er sagte nicht die "Chance". 
Wußte er doch, daß den Gewählten aus den 14 niederen Zünften nur 
zwei Positionen in der Signoria zustanden, den Gewählten aus den 7 
höheren Zünften dagegen sechs und darüber hinaus noch das Amt des 
Bannerträgers der Gerechtigkeit. Bei den Kollegien der Zwölf und der 
Sechzehn sah der Verteilerschlüssel (distributio) ähnlich aus . 

2. Akt. Die im Konvent von S. Croce verwahrten Beutel wurden nun 
alle zwei, drei bzw. vier Monate wieder feierlich in den Kommunepalast 
zurückgebracht, um aus ihnen die Lose für die Amtsträger für die näch
ste Amtsperiode der Signoria bzw. die Lose für die Sechzehner oder die 
Zwölfer zu ziehen. Die Ziehung, Tratta, war eine für das Gemeinwesen 
zentrale Zeremonie. Sie fand im Großen Saal in Anwesenheit der amtie
renden Magistrate, des Capitano deZ PopoZo und des Podesta vor dem 
eigens einberufenen Rat des Volkes statt26

. Die Türen zum Saal hatten 
offen zu stehen, damit das übrige Volk am Geschehen teilnehmen konnte. 
Einmal ging es dabei natürlich um die Losung der neuen Amtsträger. 
Aber noch etwas anderes ist unter verfahrensgeschichtlichen Gesichts
punkten wichtig. Wurde ein Namenszettel aus dem Beutel gezogen, las 
man den Namen laut vor. Dann prüfte der zuständige Notar anhand 
seiner Unterlagen umständlich, ob der Genannte das Amt auch antreten 
konnte oder ob Hinderungsgründe dagegen sprachen, d.h. ob, technisch 
ausgedrückt, ein Divieto vorlag. Die Namenszettel von Verstorben, aber 
auch die von Verbannten, Bankrotteuren, Verurteilten oder zu Ghibelli
nen bzw. Magnaten Erklärten wurden aussortiert und vernichtet. Die 
Zettel von im Ausland befindlichen Personen und solchen, die noch nicht 

25 Leonardo Bruni, Oratio in funere Nannis Strozae Equitis Florentini, in: 
Stephani Baluzii Miscellaneorum liber .. .III, Paris 1680, 226-248, hier 231. 

26 Vgl. Guidi, Governo (Anm. 5), Bd. 1, 303-306. 
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das geforderte Alter von 30 bzw. 35 Jahren erreicht hatten, tat man in 
die Beutel zurück. Das gleiche geschah mit den Zetteln derjenigen, die 
ihre Steuern noch nicht gezahlt hatten oder bei denen zur Zeit ein 
Bruder, Vater oder Großvater in hohen Ämtern saß27

. Die Einhaltung des 
letzten Punktes wurde von der Florentiner Öffentlichkeit peinlich gen au 
beachtet. Hier entschied sich letztlich der Grad des politischen Einflusses 
von bestimmten Familien, hier ging es um den Vorrang von Gemeinwohl 
vor Familieninteresse. Die Eingrenzung der Macht der großen Familien 
verbanden die Florentiner denn auch direkt mit der Forderung nach bür
gerlicher Gleichheit. Der Divieto, so heißt es in einem Gesetzeserlaß, 
habe den Zweck, "daß mehr Gleichheit unter Florentiner Bürgern bei 
der Verteilung von Würden und Lasten eingehalten werde" (ut magis 
inter cives FZorentinos equaZitas servetur in honoribus et onoribus)28. 

Oft mußte mehr als dreißigmal gezogen werden, bis einer der Gelosten 
tatsächlich alle Kriterien erfüllte. Man begann mit den ältesten Beuteln 
und zog, wenn diese keinen geeigneten Namenszettel mehr hergaben, 
erst am Ende aus den im letzten Sc ru tini um gefüllten Borse29

• Der von 
den Florentinern sehr hoch eingeschätzte Nebeneffekt dieses umständ
lichen Ziehungsverfahrens war, daß die Bürger jetzt zwar immer noch 
nicht wußten, wessen Namen noch in den Beuteln lagen, aber sie waren 
ein entscheidendes Stück schlauer: Durch die laute Verlesung jedes gezo
genen Namens und die geringe Trefferquote bei der anschließenden 
Überprüfung der aktuellen Amtsfähigkeit hatten sie Einblick in ein 
gewichtiges Segment ihrer potentiellen zukünftigen Amtsträger. Ja, für 
viele Familien war der bloße Umstand, daß eines ihrer Mitglieder gezo
gen und sein Name öffentlich laut verlesen worden war, wichtiger, als 
sein tatsächlicher Amtsantritt. Die mit der bloßen Nennung verbundene 
Ehre galt als Wert an sich. Als der Namenszettel des Florentiner Chroni
sten Goro Dati am 3. Mai 1412 aus dem Beutel der Bannerträger der 
Volkskompanien gezogen und er damit zum Mitglied des sechzehnköpfi
gen Magistratskollegiums bestimmt wurde, reagierte er sehr ambivalent. 
Ihm sei, vertraut er seinem "Libro segeto" an, damals eine sehr große 
Gnade (una grandissima grazia) widerfahren. Zugleich gibt er sich 
Rechenschaft über seine Angst, während der Amtszeit mit den Mächtigen 
anzuecken. Er beschließt, seine Pflicht eifrig zu tun, aber die konkreten 

27 Liste der Hinderungsgründe bei Najemy, Corporatism (Anm. 21), 107. 
28 Zit. nach BruckeT, Politics (Anm. 5), 67 Anm 45 . Zur komplexen und span

nenden Geschichte des Gleichheitsbegriffes vgl. jetzt Barbara Frenz, Gleichheits
denken ln deutschen Städten des 12. bis 15. Jahrhunderts. Geistesgeschichte, 
Quellensprache, Gesellschaftsfunktion (Städteforschung, Reihe A, Bd. 52), Köln/ 
Weimar/Wien 2000, bes. 214-233 (Bürgergleichheit bei europäischen Autoren des 
Mittelalters) . 

29 Bsp. bei Brucker, Politics (Anm. 5), 67 ff. 
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politischen Entscheidungen anderen zu überlassen: "denn so werde ich 
frei leben (viven) libero) und nicht gebunden durch Verpflichtungen"30. 

Das Florentiner Wahlsystem erfüllte mehrere Aufgaben. Es stattete alle 
Vollbürger mit der Hoffnung aus, zu den höchsten Ämtern wählbar zu 
sein. Es war, und das ist der entscheidende Punkt, nur schwer durch 
Clans oder Parteiungen manipulierbar. Einmal gefüllte Beutel waren mit
unter Jahrzehnte im Gebrauch, und keine Partei konnte je präzise vor
aussehen wie die nächste Signoria zusammengesetzt sein würde. Die 
Einführu~g der "kleinen Beutel" (Borsellini) in den 1380er Jahren, in 
welche nur die Namenszettel von Mitgliedern aus Familien, die traditio
nell Amtsträger stellten, gelegt worden sind und aus denen ein gewisser 
Prozentsatz der Positionen in der Signoria zu ziehen war, änderte daran 
prinzipiell ebensowenig wie der in denselben Jahren erstmals prakti
zierte Rimborsamento, d.h. die Verteilung der Namenszettel bestimmter 
im Scrutinium für wählbar erklärter Bürger auf die Beutel des vorange
gangenen Scrutiniums, um so deren frühzeitigere Ziehung zu ermögli
chen31 . Die konsens stiftende Bedeutung insbesondere der Losung und 
des Divieto zeigt sich darin, daß jedem Versuch der Änderung mit Miß
trauen, mit Protest oder offener Feindschaft begegnet worden ist. Die 
Chroniken sind voll von solchen Beschwerden. Die Großen Räte haben 
dagegen einen massiven und häufig auch erfolgreichen Widerstand gelei
stet. Aber die Geschichte der Manipulationen des Wahlsystems und der 
wütenden Proteste dagegen wären ein Thema für sich32. 

IH. Die Großen Räte und die Consulte e Pratiche 

Losverfahren und kurze Amtsfristen haben in Florenz über Jahrhun
derte sichergestellt, daß die Führungsgruppen der Stadt immer wieder 
auf den Konsens ihrer Mitbürger angewiesen waren. Dafür sorgten als 

30 Goro Dati, Libro segreto, in: Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra 
Medioevo e Rinascimento, hrsg. von Vittore Branca, Milano 1986, 547-554, hier 
551. 

31 Vgl. Najemy, Corporatism (Anm. 21), 276-291. . . 
32 Neben den in diesem Abschnitt bereits zit. Arbeiten von Brucker, NaJemz und 

Ninci vgl. dazu auch Ulrich Meier, Molte rivoluzioni, molte novita. Gesel~sc~aftli
eher Wandel im Spiegel der politischen Philosophie und im Urte1l von stadtlsehen 
Chronisten des späten Mittelalters, in: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrneh
mungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, hrsg. von Jürgen 
Miethke/Klaus Schreiner, Sigmaringen 1994, 119-176, hier 164-170; ders., Der 
falsche und der richtige Name der Freiheit. Zur Neuinterpretation eines Grund
wertes der Florentiner Stadtgesellschaft (13.-16. Jahrhundert), in: Meier/ 
Schreiner (Hrsg.), Stadtregiment (Anm. 6), 37-83, hier 56-60; Renzo Ninci , Lo 
"Squittino deI Mangione" : il consolidamento legale di un regime (1404) , in: Bull
IstitStorItal 94 (1989) , 155-250. 
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Institutionen darüber hinaus die Großen Räte, der Consiglio del Popolo 
und der Consiglio del Comune33 . Es gab Zeitgenossen, die in ihnen den 
Sitz der wahren Meinung des Volkes sahen. In einer Beratung der Signo
ria vom 6. August 1422 äußert sich beispielsweise Filippo Machiavelli 
folgendermaßen über die Bedeutung der Beschlüsse eines Consiglio vom 
Vortage: Die Stimme des Volkes sei die Stimme Gottes (vox populi vox 
Dei) und man könne sagen, daß das, was der gestrige Große Rat entschie
den hätte, gleichsam durch die ganze Stadt gebilligt sei (et dici potest 
quod heri consilium habitum fuerit approbatum per totam civitatem), 
wären dort doch Bürger unterschiedlichster Qualität versammelt gewe
sen (ex omni qualitate ibi erant cives)34. Der Bürgerhumanist Leonardo 
Bruni mißt den Großen Räten in seiner 1403/4 verfaßten "Laudatio Flo
rentinae urbis" eine ähnlich prominente Rolle zu. Nicht alles, so führt er 
aus, hätten in dieser Stadt die Tre Maggiori allein zu entscheiden, denn 
vieles müsse darüber hinaus noch dem Rat des Volkes und dem der Kom
mune vorgelegt werden. "Es bestand nämlich die Meinung, daß das, was 
alle angeht, nicht anders als konsensual (consentaneum) durch das geset
zes- und vernunftgemäße Urteil vieler entschieden werden darf". Die 
Willkür von einzelnen vermöchte auf diese Weise nichts gegen das Urteil 
der vielen auszurichten; dadurch blühten Freiheit und Gerechtigkeit in 
der Stade5

. 

Die Statuten von 1415 legten die seit langem in den Großen Räten übli
chen Verfahren schriftlich fest36. Mitglied konnte jeder männliche Flo
rentiner Vollbürger über 25 sein. Auch hier galt wieder das Losverfah-

33 Zu den Großen Räten vgl. Davidsohn , Geschichte (Anm. 5), Bd. 4.1, 60-70; 
Guidi, Governo (Anm. 5) , Bd. 2, 133-143. 

34 Zit. nach Brucker, Civic World (Anm. 5), 306 Anm. 270. Die Urteilsfähigkeit 
der ordnungsgemäß versammelten Menge, im Unterschied zur mangelnden Klug
heit vieler einzelner aus derselben Gesamtheit, war in der Antike das stärkste 
Argument für die Demokratie, vgl. Meier, Mensch und Bürger (Anm. 1) , 92 . 

35 Sed neque omnium rerum decernendarum hec tria collegia habent potestatem; 
sed pleraque, cum ab illis approbata sunt, ad populare consilium communeque 
referuntU1: Quod enim ad multos attinet, id non aliter quam multorum sententia 
decerni consentaneum iuri rationique iudicavit. Hoc modo et libertas viget et iusti
tia sanctissime in civitate servatur, cum nichil ex unius aut alterius libidine contra 
tot hominum sententiam possit constitui (Leonardo Bruni , Laudation Florentinae 
urbis, hrsg. von Hans Baron, in: ders., From Petrarch to Leonardo Bruni. Studies 
in Humanistic and Political Literature, Chicago 1968, 232-263 hier 260). Analyse 
dieser Rede bei Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic 
Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, 2 Bde, 
Princeton 1955, hier Bd 1, 168-177 (2. Aufl. 1966: 199-211). Die hier anklingende 
Maxime "Quod omnes tangit ... " verweist auf die Tradition des Römischen Rechts. 
Zur Rezeption und praktischen Umsetzung desselben in Florenz und zum For
schungsstand vgl. Fubini, Representation (Anm. 13) und Meier, Name der Freiheit 
(Anm. 32), 61-66; Ders. , Konsens (Anm. 6), 173-176. 
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ren, allerdings in einer weniger ausgefeilten Form. Das Füllen der Los
beutel geschah durch die Tre Maggiori, häufig unter Hinzuziehung von 
eigens dazu bestellten Beigeordneten: Wessen Name bei der geheimen 
Abstimmung dieses Gremiums eine Zweidrittelmehrheit von schwarzen 
Bohnen erhielt, gehörte zu den Personen, aus deren Kreis zu Beginn 
einer Amtsperiode dann die neuen Consiglieri gelost wurden. Die Mit
glieder eines jeden amtierenden Großen Rates hatten gleichmäßig aus 
allen Stadtteilen zu kommen, wobei zwei Drittel in den höheren und ein 
Drittel in den niederen Zünften eingeschrieben sein mußten. Im Rat der 
Kommune saßen außerdem noch 40 Magnaten. Kein Bürger konnte 
zugleich in beiden Räten sitzen, zur gleichen Zeit durften auch Vater, 
Sohn und Bruder nicht Mitglied sein. Die Großen Räte hatten kein 
Initiativrecht, jede Provvisione der Signoria mußte auf dem Wege der 
Gesetzgebung allerdings durch diese Gremien hindurch. Inhaltlich ging 
es dabei insbesondere um Fragen des Bürgerrechts und des Bürgerrechts
erwerbs einerseits und um Krieg, Frieden, Steuern oder neue Statuten 
andererseits. Die Räte wurden durch 103 Schläge der Campana Grossa 
des Kommunepalastes einberufen37

, wo sie sich im großen Saal versam
melten. Zuerst tagte der Rat des Volkes , dann der Rat der Kommune. 
Unerlaubtes Fernbleiben stand unter Strafe. 

Der Notario delle Riformagioni, der der Kanzlei für innere Angelegen
heiten vorstehende Notar, hatte den neuen Erlaß oder das neue Gesetz in 
beiden Räten laut zu verlesen. Statutengemäß durfte er dabei keine 
eigene Stellungnahme abgeben; Redebeiträge waren darüber hinaus nur 
zu Gunsten des vorgelegten Erlasses erlaubt38

. Nach der Verlesung 
stimmten die Mitglieder des Consiglio deI Popolo bzw. die des Consiglio 
deI Comune geheim, mit Hilfe schwarzer und weißer Bohnen, ab. Erhielt 

36 Analyse der statuarischen Bestimmungen bei Cuidi, Governo (Anm. 5) , Bd. 2, 
137-143. Aufschlußreich ist, daß der 1410 von der "leaders hip elite" zur Verkür
zung der Entscheidungswege gegründete Consiglio dei Dugenta in diesen Statuten 
nicht einmal erwähnt wird. Er galt wohl nur als Kriseninstrument. 

37 Zur komplexen Sprache der Glocken in Florenz und deren Wahrnehmung vgl. 
IsidoTO dei Lungo, Dino Compagni e la sua Cronica, Firenze 1879, Bd. 2, 459-464; 
und die Einleitung zu Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino 
(1382-1401) , hrsg. von Anthony Molho/Franek Sznura (Istituto Nazionale di Studi 
sul Rinascimento. Studi e Testi XIV) , Firenze 1986, XXXVII. Zum Zusammenhang 
von Glocken und Gemeinde vgl. auch Alfred Have1·kamp (Hrsg.), Information, 
Kommunikation und Selbstdarstellung in mittelalterlichen Gemeinden (Schriften 
des Historischen Kollegs. Kolloquien 40), München 1998, bes. die Aufsätze von 
Renato Bordone, Michael Viktor Schwarz, Raymond van Uytven, Cerald Bönnen, 
Werner Meye1·. 

38 Daß es dennoch Möglichkeiten gab, seine gegenteilige Meinung nonverbal 
einzubringen, zeigen die Beispiele bei Meier, Kanzler (Anm. 11), 495 ff. In jedem 
Falle konnte man seine Ablehnung ja durch die Abgabe einer weißen Bohne aus
drücken. 
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das Gesetz eine Zweidrittelmehrheit schwarzer Bohnen in beiden Räten, 
wurde es in die Gesetzessammlung der Stadt aufgenommen und bekannt
gemacht39

• Wenn nicht, mußte der Vorgang wiederholt werden. Ein ein
zelnes Gesetz konnte nur fünfzehn Mal vorgelegt werden. Wenn es auch 
beim letzten Versuch scheiterte, galt es als kassiert. Und das war mit
nichten ein Einzelfall, vielmehr wurden unzählige wichtige Gesetzesvor
haben der Signoria auf diese Weise zunichte gemacht. Das hat die Flo
rentiner Politik über weite Strecken gelähmt und die Führungsgruppe 
frustriert . Die Großen Räte blieben Zeit ihres Bestehens das unbestrit
tene Zentrum popolarer Opposition. Auf die spannende Geschichte der 
kassierten Provvisioni kann ich nicht näher eingehen40

, für die Analyse 
politischer Verfahren ist allerdings ein Sachverhalt von nicht zu unter
schätzender Bedeutung: Die soziale Zusammensetzung der Großen Räte 
unterscheidet sich nicht signifikant von der der Tre Maggiori. So waren 
von den 244 namentlich bekannten popolaren Consiglieri des Jahres 1411 
aus dem Stadtteil von Santa Croce immerhin 167, also über zwei Drittel, 
auch zu den Tre Maggiori wählbar4 1

. Der jeweilige Charakter eines poli
tischen Verfahrens prägte also offensichtlich das konkrete Abstimmungs
verhalten einer Person mehr, als man bisher annahm. Ein Grund für 
diesen erstaunlichen Befund kommt im folgenden zur Sprache. 

Die kurzen Amtsfristen der Signoria von nur zwei Monaten erzeugten 
einen extrem hohen Beratungsbedarf. Dem suchten die Prioren und der 
Bannerträger der Gerechtigkeit zu begegnen, indem sie mehrmals im 
Monat, in Krisenzeiten mehrmals die Woche, einflußreiche Bürger, Ver
treter der wichtigsten Korporationen und der Stadtteile zu beratenden 
Gesprächen in den Kommunepalast einluden. Die geladenen Personen 
sollten ihre Meinung zu wichtigen Erlassen, Gesetzesvorlagen, Statuten
änderungen, militärischen oder außenpolitischen Fragen äußern und mit 
ihrer Erfahrung die Entscheidungsfindung der Signoria unterstützen. 
Diese Beratungen hießen Consulte e Pratiche oder kurz Pratiche. Die 
Teilnehmerzahl reichte von wenigen Experten bis hin zu mehr als zwei
hundert Bürgern4 2

• Auch die eher informelle Pratica hatte festgesetzte 

39 Bei der notwendigen Stimmenzahl ist zu bedenken, daß die Sollstärke der 
Räte von 300 bzw. 200-250 Personen aktuell in der Regel natürlich nicht erreicht 
wird. 

40 Dazu vgl. Brocker, Politics (Anm. 5), 61 u. ö. ; für die Jahre 1382-1434 vgl. 
De1·s ., Civic World (Anm. 5) , 55, 67 f., 73 f., 100, 161, 218 f., 333 f., 392 f ., 413 ff ., 
437 f., 443 ff ., 504. 

41 Diese und weitere Zahlen ebd., 253. 
42 Grundlegend die Einleitung in: Le "Consulte" e "Pratiche" della Repubblica 

fiorentina nel Quattrocento, Bd. 1 (1401: Cancellariato di Coluccio Salutati), hrsg. 
von Elio Conti, Pisa 1981 ; Sergio Bertelli, TI potere oligarchico nello stato-citta 
medievale, Firenze 1978, 111 ff . 
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Regeln. Die um Rat gerufenen Bürger versammelten sich nach den vier 
Quartieri, den Stadtteilen. Die für ein anstehendes Problem eigens einge
ladenen Experten, die dottori, bildeten eine eigene Gruppe. Jede der fünf 
Gruppen beriet zunächst unter sich, dann bestellte man einen Sprecher, 
der die Mehrheitsmeinung zu dem infragestehenden Thema bekanntgab. 
Häufiger noch meldeten sich gleich mehrere Teilnehmer einer Gruppe zu 
Wort. Geredet haben zunächst die Experten, dann die Vertreter der mit 
dem anstehenden Problem befaßten Institutionen und nach diesen die 
Korporationsvertreter; am Ende äußerten sich die Abgeordneten aus den 
vier Stadtteilen. Abgestimmt wurde nicht, das alleinige Recht der Ent
scheidung blieb bei der Signoria. 

Über Inhalte und Formen der Consulte e Pratiche liegt eine umfangrei
che Forschungsliteratur vor. Sie sind eine der Hauptquellen zur Florenti
ner Geschichte. Mehrere Jahrgänge der Protokolle wurden bereits edi
tiert43

. Konsens besteht darüber, daß dieses Gremium als Plattform für 
die Durchsetzung politischer Interessen seit 1382 immer wichtiger 
geworden ist, daß man die Zugehörigkeit zu den neuen Führungsgruppen 
gleichsam an der häufigen Ladung zu den Pratiche abzulesen vermag. 
Strittig dagegen bleibt, ob die längeren Reden, der veränderte Stil und 
die umfangreichere Protokollierung seit der zweiten Dekade des 15. 
Jahrhunderts auf die neue Handhabung dieser Beratungen durch die 
"leadership elite", auf den Einfluß des Humanismus oder schlicht auf 
eine neue Praxis der Aufzeichnung der Redebeiträge zurückgeführt 
werden müssen44

. Bei all der intensiv betriebenen Forschung zu dieser 
Quelle bleibt erstaunlich, daß der konkrete Gebrauch von rhetorischen 
Mustern und die damit eventuell verbundenen Überzeugungs strategien 
bisher noch keiner systematischen Analyse unterzogen worden sind. 
Auch ich habe das nicht getan, möchte aber andeuten, daß ein solcher 
Zugriff neue Ergebnisse zu Tage fördern könnte und unabhängig davon 
seine Reize hat. Ich demonstriere das an der Pratica vom 3. August 1424. 

43 Le Consulte della Repubblica fiorentina, dall'anno MCCLXXX al 
MCCXCVlII, hrsg. von Alessandro Gherardi, 2 Bde. Firenze 1896-1898; Conti, Le 
Consulte (Amn. 42); Le Consulte e Pratiche della Repubblica fiorentina (1404), 
hrsg. von Renzo Ninci, Roma 1991. Protokolle wichtiger Versammlungen sind 
ediert in zahlreichen Aufsätzen und Büchern zur Florentiner Geschichte aus den 
letzten beiden Jahrhunderten, vgl. bes.: Commissioni di Rinaldo degli Albizzi, 
3 Bde., hrsg. von Cesare Guasti (Documenti di storia italiana per le provincie di 
Toscana, dell'Umbria e delle Marche, I-III), Firenze 1867-1873. 

44 Die ersten beiden Positionen vertritt Gene Brucker, Humanism, Politics and 
the Social Order in Early Renaissance Florence, in: Florence and Venice: Compari
sons and Relations (Villa I Tatti 5), hrsg. von Sergio Bertelli/Nicolai Rubinstein/ 
Craig Hugh Smyth, Firenze 1979, 3-11; die Bedeutung des letzten Punktes unter
streicht Robert Black, Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance, Cam
bridge 1985,157-164 (Brucker-Kritik bes. 162 Anm. 117). 
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Hintergrund ist die Nachricht von der Niederlage der Florentiner Truppen 
bei Zagonara im seit Februar des Jahres eskalierenden Krieg mit dem 
Herzog von Mailand45

. Diese Pratica ist 1955 bereits von Hans Baron 
herangezogen worden, um den Geist des Bürgerhumanismus jenseits der 
schönen Literatur zu dokumentieren46

. Im folgenden geht es nun nicht 
um das Verfassungsideal und das Freiheitspathos dieser Sitzung, Gegen
stand ist vielmehr eine wenig beachtete rhetorische Gruppendynamik, 
die vielleicht etwas über personale Beziehungen der Redenden auszusa
gen vermag. 

Der erste Redner war Rinaldo Gianfigliazzi, ein Mann aus altem stadt
sässigen Adel und zum innersten Kreis der Führungsgruppe gehörig. 
Seine Rede, in der er den unübertreffbaren Wert der Freiheit (libertas 
utilior ceteris est) preist und die Notwendigkeit der Straffung politischer 
Entscheidungen fordert, machte bereits auf die Zeitgenossen einen star
ken Eindruck47

. Als sechster Sprecher trat dann Palla di Novello dei 
Strozzi auf. Er versuchte, wie alle andere auch, die Anwesenden von der 
Notwendigkeit einer gerechten Verteilung der Kriegslasten zu überzeu
gen und Opferbereitschaft zu demonstrieren. Um seinen Argumenten ein 
größeres Gewicht zu geben, hatte er, wie ich glaube, eine bestimmte Stra
tegie. Die bestand in der Plazierung eines überzeugenden Mottos, an das 
sich andere anschließen bzw. durch das sie sich als Verbündete zu erken
nen geben konnten. Sein Appell an die Opferbereitschaft der Bürger lau
tete: "Nur in schlimmer Zeit bewährt sich und erkennt man Tugend" (in 
adversis virtus consistit et cognoscitur). Ein Schlagwort, das nicht ohne 
Wirkung blieb. Sieben der 26 namentlich genannten Sprecher griffen den 
Satz auf, vier davon benutzten ihn in aufschlußreichen Abwandlungen 
und mit markanten Ergänzungen: etwa mit dem Verweis auf die Geltung 
dieses Satzes bei den alten Römern oder erweitert um die Willensbekun
dung, für alles Gold der Welt die Freiheit nicht verkaufen zu wollen (pro 
auro omni libertas non venditur)48. 

Von den acht Personen, die das Motto "in adversis virtus cognoscitur" 
nachweislich gebrauchten, konnte ich einige politisch eindeutig der spä
teren Albizzi-Faktion, also der adlig-oligarchischen Gegenspielerin der 
Medici und ihres Anhangs, zuordnen: Palla di Novello dei Strozzi, Nic-

45 Vgl. Brucker, Civic World (Anm. 5), 447-4771, bes . 451-458. 
46 Baron, Crisis (Anm. 35), Bd 1, 338 ff.; vgl. auch Meier, Name der Freiheit 

(Anm. 32), 47 f. 
47 Sie wurde ausgeschmückt und erweitert von Giovanni Cavalcanti, Istorie fio

rentine, hrsg. von Guido di Pino, Milano 1944, 40 f. (II.24). Zu seiner Karriere und 
Rednergabe vgl. Lauro Martines, The Social World of the Florentine Humanists, 
Princeton 1963, 80-84, 248 f. 

48 Alle Zit. aus der Edition dieser Pmtica bei Guasti, Commissioni (Anm. 43), 
Bd. 2, 145-149. 
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colb da Uzzano, Salamone dei Strozzi, Galileo Galilei, Giovanni Campe
gli . Die Zahl dieser Personen erhöht sich noch, wenn man jene knappen 
Worte des Stadtteilabgeordneten von Santa Maria Novella, Piero Becca
nugi, hinzunimmt: "Er sagte und riet dasselbe wie Herr Palla" (dixit et 
consuluit idem quod dominus Palla). Aufhorchen läßt schließlich der 
letzte Redebeitrag. Er stammt vom Stadtteilvertreter von San Giovanni, 
Neri Fioravanti. Dieser "sagte und riet dasselbe wie Giovanni Medici,,49. 
Neri Fioravanti meinte nun nicht nur dasselbe wie der Medici, er gehörte 
auch definitiv zu den ami ci der Familie5o . Die Interpretation des vorge
führten Befundes ist schwierig, mindestens aber veranlaßt er zu weiter
führenden Fragen: Sollten selbst in dieser vielzitierten Pratica des 
Jahres 1424, in der der republikanische Geist bürgerlicher Eintracht 
wehte, in der alle Redner einmütig und viele mit Enthusiasmus den 
Erhalt der Freiheit des Vaterlandes beschworen und die dazu notwendige 
Opferbereitschaft eindringlich eingefordert hatten, zwei Gruppen der 
Bürgerschaft identifizierbar sein, die sich im politischen Alltag oft 
unversöhnlich gegenüberstanden? Das Aufgreifen des genannten Mottos 
durch bestimmte Personen deutet in diese Richtung. Hinter aller Ein
trachtsrhetorik legt unsere Interpretation eine Spur bloß, die die Kontu
ren jenes erst ab 1426 offen ausgetragenen Kampfes der Faktionen der 
Medici und Albizzi schon im August 1424 erkennen läßt . Der Kampf 
dieser beiden illegitimen Parteien hob das politische System der Stadt 
aus den Angeln, er fand sein vorläufiges Ende in der informellen Über
nahme der Macht durch die Medici im Jahre 143451

. Eine eingehendere 

49 Beide Zit. ebd. 149. 
50 Grundlegend für die Prosopographie und das Aufkommen der Faktionen: 

Dale Kent, The Rise of the Medici: Faction in Florence, 1426-1434, Oxford 1978 
(vgl. Register und Namenslisten 352- 357). Darauf aufbauende soziologische Ana
lyse: John F. PadgettjChristopher K. Anseli, Robust Action and the Rise of the 
Medici, 1400-1434, AmerJourSociol 98 (1993), 1259-1319; zu den Personen vgl. 
auch Mal·tines , Humanists (Anm. 47) . 

51 Nicht zu verschweigen sind quellenkritische Bedenken, die um den genauen 
Charakter der Aufzeichnung der Reden kreisen (pointiert dazu, aber vielleicht für 
die hier behandelte Zeit zu überzogen: Black, Benedetto Accolti [Anm. 44], 
160 ff.) . Die Reden wurden ja in Volgare gehalten und in Latein aufgezeichnet. 
Was notierte man, was wurde weggelassen oder gar hinzugefügt? Ein Beispiel: Die 
oben zit. Eingangsrede des Rinaldo Gianfigliazzi erkennt man in der von Caval
canti, Istorie fiorentine (Anm. 47), 40 f., literarisch ausgeschmückten Form kaum 
wieder, obwohl der zeitgenössische Chronist sicher auf das Zeugnis von Dabeige
wesenen baut. Die literarisch überformte Rede macht den Eindruck, als ob er 
Bruchstücke auch aus anderen dort gehaltenen Beiträgen zu einer Rede zusam
menfügt. Unser Motto taucht nun Cavalcanti zufolge schon bei Rinaldo Gianfi
gliazzi auf, der gesagt haben soll: e co si le virtu degli uomini si conoscono per le 
grandezze delle cose avverse (ebd. 41). Da Rinaldo einer der exponiertesten Vertre
ter der Albizzi-Faktion war, würde das, wenn es zuträfe, unsere Argumentation 
allerding nur stärken. 
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Analyse der Gruppendynamik, die die rhetorischen Metaphern in den 
Sitzungen der Pratiche entfalteten, könnte die Vorgeschichte dieses Kon
fliktes in ein helleres Licht tauchen und zugleich die Geschichte politi
scher Verfahren bereichern. 

Die Signoria, die dieser Beratung beiwohnte und am Ende allein ent
scheiden mußte, was zu tun war, wird nach so einer Sitzung ein gutes 
Bild davon gehabt haben, was einflußreiche Teile der Bürgerschaft für 
richtig erachteten. Sie wird, viel mehr noch als wir, die feinen Unter
schiede bemerkt haben, mit denen Zugehörigkeiten und Abgrenzungen 
kenntlich gemacht worden sind. Der oberste Magistrat in Florenz war 
auf solche Beratungen und die Kenntnisnahme von Interessen maßgebli
cher Gruppen dringend angewiesen, bevor er politisch handelte oder eine 
Gesetzesvorlage auf den Weg brachte. Denn in der Signoria saß nicht 
automatisch ein ausreichender Teil jener im engeren Sinne reggimento 
genannten Gruppe der 50 bis 70 einflußreichsten Bürger der Stadt. Diese 
"Politiker" nämlich traf man mit größerer Sicherheit in den Pratiche als 
im obersten Magistrat selbst. Hier liegt meines Erachtens auch der 
Grund dafür, warum ein und derselbe Bürger als amtierender Prior in 
der Signoria beispielsweise ein in der Pratica für gut befundenes Gesetz 
in einmütiger Abstimmung mit seinen Kollegen auf den Weg bringen 
konnte, das er als Mitglied der Großen Räte mit einer heimlich abgegebe
nen weißen Bohne sicher abschlägig bedacht hätte. Die Zusammenarbeit 
mit und die Kontrolle durch die "leadership elite" dürften im obersten 
Magistrat derartig stark gewesen sein, daß sich ein "Normalbürger" der 
hier nur ansatzweise geschilderten Dynamik des Beratungs- und Ent
scheidungsprozesses kaum zu entziehen vermochte. Ich erinnere an Goro 
Dati. 

IV. Das Parlament (deI' Parlamento) 

Die meistunterschätzte und von der Forschung am wenigsten behan
delte Institution des spätmittelalterlichen Florenz ist der Parlamento, die 
Versammlung aller popolanen Bürger auf der Piazza della Signoria vor 
dem Kommunepalast52

. Das hängt zum einen mit der Propaganda Giro
lamo Savonarolas zusammen, die der Dominikaner seit der Vertreibung 
der Medici und der Restitution eines Governo Popolare im Jahre 1494 
vehement vortrug und die im darauffolgenden Jahr zur Abschaffung der 

52 Dazu vgl. Davidsohn, Geschichte (Anm. 5), Bd. 4.1, 57 ff.; Guidi, Governo 
(Anm. 5), Bd. 1, 91 ff. Über diese wenigen Seiten hinaus gibt es keine zusammen
hängende Geschichte dieser Florentiner Institution. Weiterführend Nicolai Rubin
stein, The Palazzo Vecchio, 1298-1532. Government, Architecture and Imagery in 
the Civic Palace of the Florentine Republic , Oxford 1995, 78-94 (das Kapitel "The 
Piazza della Signoria" ist die erweiterte Fassung eines Aufsatzes von 1978). 
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Volksversammlung führte 53 . Hintergrund war die Erfahrun.g mit der 
überwundenen Herrschaft der Medici, die dieses Verfassungsmstrument 
in Zeiten popolarer Opposition mehrfach zur Absicherung ihres politi
schen Überlebens mißbraucht hatten54

. Im Versammlungssaal des neu 
geschaffenen Consiglio Maggiore im Kommune~alast hing. deshalb seit 
1496 eine Tafel, auf der eindringlich gewarnt wIrd: "Wer em Parlament 
machen will, will dem Volk die Herrschaft nehmen (chi vuol Jare parla
mento vuol torre al popolo e' reggimento)55. Die Vernachlässigung der 
Geschichte dieser Institution wurzelt zum andern allerdings auch in der 
Bevorzugung eines Politikbegriffs, der aristotelisch gesprochen vom 
Politeuma, also von der Ordnung der höchsten Ämter, ausgeht. Setzt 
man den Akzent des Politikbegriffs nicht allein auf Herrschaft, sondern 
ebensosehr auf Verfahren der Zustimmung, auf Formen des consensus 
civium, rückt der Parlamento erneut in den Blick. 

Die Volksversammlung ist so alt wie die Kommune. Im 12. und noch 
im 13. Jahrhundert wurden hier wichtige Anfragen an den obersten 
Magistrat formuliert, es wurde diskutiert und einzeln abgestimmt. Diese 
Formen der Konsensfindung übertrug man dann schrittweise auf die 
großen Ratsgremien und die Consulte e Pratiche. Trotz aller Beschnei
dung politischer Mitwirkung spielte das Parlament sowohl im Alltag als 
auch im Verfassungsleben der Stadt noch für Jahrhunderte eine bedeu
tende Rolle. Wichtig und am meisten unterschätzt ist zunächst einmal, 
daß alle erwachsenen, popolanen männlichen Bürger, sowohl die "Grö
ßeren" als auch die "Geringeren", dazu gehörten. Alle zwei Monate beim 
Amtseid der Signoria und des Bannerträgers der Gerechtigkeit oder bei 
der Vereidigung von Podesta, Capitano dei Popolo oder Esecutore della 
Giustizia riefen die große Glocke und städtische Herolde zum Parla
mento56 . Die Bürger zogen dann aus den Stadtteilen hinter den Flaggen 
der Bannerträger ihrer Volkskompanien durch die Straßen bis auf die 
Piazza della Signoria vor dem Kommunepalast. Dort spielten sie ihren 
Part in der feierlichen Zeremonie. Erst die Akklamation des ordnungsge
mäß versammelten Volkes und die Eidesleistung konstituierten den 
Rechtsakt der Übertragung der Amtsgewalt an die neuen Amtsträger. 

53 Vgl. Donald Weinstein, Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in 
the Renaissance, Princeton 1970, 321 f. 

54 Vgl. Nicolai Rubinstein, The Government of Florence under the Medici, 
Oxford 1966 (Register). 

55 Zit. nach dem Zeugnis des Chronisten Luca Landucci bei Rubinstein, Palazzo 
(Anm. 52), 73. Als die Medici im Jahre 1512 in Florenz wieder an die Macht 
kamen, sollte sich dieser Spruch bewahrheiten: Wurde dieser Akt doch durch ein 
eigens zu diesem Zweck einberufenes Parlament abgesegnet. 

56 Die herausragende Bedeutung des Eides in vormodernen Gesellschaften 
behandelt Paolo Pmdi, Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der 
Verfassungsgeschichte des Okzidents, Berlin 1997. 
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An den Tagen des Parlamento mußten alle Läden und Betriebe 
geschlossen werden, Straftaten wurden doppelt bestraft, feierliche Reden 
über die rechte Ordnung der Stadt gehalten und Messen zelebriert57. Daß 
Chronisten oder Tagebuchschreiber von diesen regelmäßigen Veranstal
tungen nur selten Notiz genommen haben, liegt schlicht daran, daß sie 
zum politischen Alltag des vivere civile in Florenz zählten 58. Nur aus
nahmsweise, wenn einmal etwas Ungewöhnliches passierte, werden sie 
am Rande erwähnt. So trägt ein Anonymus zum Jahre 1396 in sein Tage
buch ein: "Sonntag, am 1. Januar, traten die neuen Signori ihr Amt an. 
Und als sie sich auf der Balustrade dem Parlamento stellten, fuhr ein so 
heftiger Windstoß über die Piazza, daß der Schaft des Banners zerbrach 
und auf die Piazza stürzte"59. Dabei handelte es sich vermutlich um das 
Banner des Popolo. Es trug ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Die in 
periodisch dichter Folge zu absolvierenden Volksversammlungen prägten 
die politische Mentalität eines durchschnittlichen Bürgers sicher mehr, 
als die auf uns gekOlmnenen spärlichen Nachrichten heute vermuten 
lassen. 

Abgehoben von diesen Aufgaben im politischen Alltag, spielten die 
Parlamente eine wichtige Rolle bei Unruhen in der Stadt, bei der Been
digung von Faktionskämpfen, bei Verfassungsänderungen und bei der 
temporären Übertragung der Gewalt an eine Balfa, d. h. einen Bürger
ausschuß mit Sondervollmachten. Interessant und bisher noch kaum 
bemerkt, geschweige denn erforscht ist folgendes: Chronisten sprechen 
weit häufiger von Parlamenten als das offiziöse Schrifttum. In den 
Jahren nach 1300, in den 1340er, den 1370er und den 1390er Jahren liest 
man in Chroniken immer wieder ähnliche Sätze wie: "Die Bürger wollten 
ein Parlament (bzw. eine Versammlung oder eine contio) machen". Erfor
derlich dazu waren offensichtlich die Flaggen der Volkskompanien, das 
Banner der Parte GuelJa und das Banner des Popolo als die ranghöchste 
Insignie kommunaler Gewalt60

. Um den Sachverhalt zu verdeutlichen, 
möchte ich mich ins Jahr 1393 begeben und zeigen, wie bei politischen 
Unruhen vor allem die Sieger am Ende darüber entschieden, welche Bür-

57 Zur Redekultur in der Stadt vgl. Emilio Santini, Firenze e suoi "oratori" nel 
Quattrocento, Milano u. a. O. 1922; MeieT, Kanzler (Anm. 11), 498 ff. 

58 Einige zeitgenössische Beschreibungen von Parlamenten bringt Guidi, 
Governo (Anm. 5), Bd. 1, 92 f. Zu ergänzen u. a.: Donato Gianotti, Discorso 
intorno alla forma della Repubblica di Firenze, in: DeTs., Opere Politiche, hrsg. 
von Furio Diaz, Milano 1974, Bd. 1, 420 f. u. ö. 

59 Diario di anonimo fiorentino (Anm. 37), 184. 
60 Der grundlegende Aufsatz zur Bedeutung der Banner ist RichaTd C. TrexleT, 

Follow the Flag. The Ciompi Revolt Seen from the Streets, in: Bibliotheque 
d'Humanisme et Renaissance 46 (1984), 357-392; vgl. auch HaveTkamp (Hrsg.), 
Information (Anm. 37). 



198 Ulrich Meier 

gerversammlung im amtlichen Schrifttum zum Parlamento und welche 
zum Tumulta erklärt worden ist . 1393 bezeichnet darüber hinaus einen 
Wendepunkt in der Geschichte dieser Institution. Nach den im folgenden 
geschilderten tumultuarischen Ereignissen dieses Jahres wurden die aus 
den Stadtteilen rekrutierten, ihre jeweils eigenen Traditionen pflegenden 
und unter ihren Bannerträgern eigenständig agierenden Volkskompanien 
aufgelöst und ersetzt durch eine von den Tre Maggiori ausgesuchte 
Truppe aus 2000 regimetreuen Bürgern61

. Das militärische Rückgrat des 
Popolo war damit gebrochen, die Volksversammlung erhielt einen ande
ren Charakter, und die längst schon fiktiv gewordene Einheit von 
Bürger- und Wehrgemeinde bröckelte weiter ab . Hier nehmen wir teil an 
der Vorgeschichte jener "schwarzen Legende", die die Volksparlamente 
zu willigen Werkzeugen machtgieriger Führungsgruppen abstempelte, 
einer Legende, deren Lied dann über hundert Jahre später Savonarola so 

trefflich zu singen wußte. 

Am 9. Oktober 1393 wurden drei Personen gefangengesetzt, die unter 
Folter gestanden, daß sie Kenntnis von einer bevorstehenden Verschwö
rung hatten62 . Einige Alberti und Mitglieder von aus Florenz verbannten 
Familien wollten demzufolge die zu der Zeit tonangebende Albizzi-Fak
tion stürzen und in die Stadt zurückkehren. Der Plan, den die Gefange
nen verrieten, ist bezeichnend: Ein Kontingent aus verbannten Florenti
nern sollte nachts durch ein Stadttor eingelassen werden. Am andern 
Morgen wollte man den Popolo mobilisieren, dabei hätten einige Grup
pen den Auftrag gehabt, die Fahnen der Parte Guelfa und das Banner 
des Popolo an sich zu bringen63

. Den Verschwörern wurde mit anderen 
Worten die Erzwingung eines Parlamento vorgeworfen. Die Lage spitzte 
sich in den folgenden Tagen zu. Die Signoria beschloß nach intensiven 
Beratungen in den Pratiche, eine Ausschuß mit besonderen Vollmachten 
einzusetzen. Der sollte alle Verschwörer verbannen und die Verfassung 
so ändern, daß diese und ihre Sympathisanten in den niederen Zünften 
kaum noch Chancen hatten, künftig die Politik der Stadt mitzugestalten. 
Dazu brauchte man nun allerdings selber die Zustimmung eines Parla
menta. Und so ließ die Signoria am 19. Oktober die Große Glocke läuten, 
das Parlament trat zusammen. Für unser Thema aufschlußreich ist nun 
folgendes: Amtliche Quellen und Chronisten zeichneten vom selben 

61 Vgl. Giovanni Antonelli, La magistratura degli Otto di Guardi a Firenze, in: 
ArchStorItal 112 (1954) , 3-39, hier 9 f .; Zorzi, Ordine (Anm. 15) 438 ; Meier, Pax 
(Anm. 14), 517. 

62 Zu den Ereignissen vgl. Antonio Rado , Della repubblica fiorentina alla signo
ria medicea. Maso degli Albizzi e il partito oligarchico in Firenze dal 1382 al 1393, 
Firenze 1926, 177-194; Brucker, Civic World (Anm. 5) , 90-96. 

63 Der Plan wird in einer Pratica vom 14. Oktober diskutiert, vgl. Diario di 
anonimo fiorentino (Anm. 37), 149. 
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Ereignis völlig unterschiedliche Bilder. Doch so verschieden die Bilder 
auch sind, sie versorgen uns mit anschaulichem Material über Norm und 
Wirlichkeit politischer Verfahren in Florenz. 

Zunächst der Bericht der sogenannten Minerbetti-Chronik64
: Hier liest 

man, daß die herrschende Faktion, geführt von Maso degli Albizzi, das 
Parlament massiv manipulierte. Sie ließ auf dem Platz bewaffnete junge 
Leute aus Magnatenfamilien aufmarschieren: molti giovani di grandi 
famiglie. Ein Skandal in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil es sich um 
Magnaten handelte, die in Volkskompanien nichts zu suchen hatten. Und 
zum zweiten: Es waren Jugendliche, die sicher nicht das erforderliche 
Mindestalter besaßen, das für die Teilnahme am Parlamento erforderlich 
war. Die Chronik berichtet weiter: Diese bewaffnete und gewaltbereite 
Gruppe Jugendlicher, an die tausend, postierte sich in der Nähe des 
Kommunepalastes. Als es dann um die Bestätigung der neuen, mit der 
Vollmacht zum Verfassungsumbau betrauten Balia ging, geschah der 
dritte Bruch der tradierten politischen Verfahren. Einen Teil der Mitglie
der der Balia wählte die Signoria zwar ordnungsgemäß im Palazzo, der 
größte Teil aber wurde ausgehandelt zwischen den Amtsträgern der Tre 
Maggiori auf der Balustrade und den bewaffneten Jugendlichen unten 
auf der Piazza. Statt den neuen Ausschuß insgesamt durch einmütige 
Akklamation zu bestätigen, schrien die Jugendlichen: "Jenen und jenen 
wollen wir, und jenen und jenen wollen wir nicht" (co tale e cotale 
vogliamo, e non vogliamo ne cotale ne cotale)65. 

Soweit der Chronist. Liest man die amtliche Quelle, kann man kaum 
glauben, daß es um dasselbe Ereignis geht . Zur Einsetzung einer Balia 
am 19. Oktober wurde vom Notar des Inneren folgendes zu Papier 
gebracht: Im Zeichen der großen Gefahr, in der sich das Gemeinwesen 
befinde, habe die Signoria zahlreiche Beratungen mit ihren Kollegien 
und mit vielen guten und würdigen Bürgern der Stadt geführt. Auf 
dieser Grundlage seien Beschlüsse gefaßt und Maßnahmen beschlossen 
worden. Um diesen Rechtskraft zu verleihen, müsse das Volk zum Parla
ment gerufen werden, denn ohne die Vollgewalt des Florentiner Volkes 
(sine plenaria libera totali et absoluta potestate auctoritate et balia quam 
habet populus florentinus) seien die beschlossenen Maßnahmen gänzlich 
wertlos . Und so habe man am heutigen Tage durch den Klang der größe
ren Glocke (ad sonum campane maioris) und den Ruf der Herolde das 

64 Zu dieser Chronik vgl. Louis Green , Chronicle into History. An Essay on the 
Interpration of History in Florentine Fourteenth-Century Chronicles, Cambridge 
1972, 89 f ., 105-11l. 

65 Chronica volgare di Anonimo Fiorentino dall'anno 1385 al 1409, gUt attributa 
a Plero di Giovanni Minerbetti, hrsg. von Elina Bellondi (Rerum Italicarum Scrip
tores XXVII.2), Bologna 1917, 179. 
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ganze Florentiner Volk zum Parlament versammelt. Die neugefaßten 
Gesetze seien verlesen, die Verbannung der Alberti und ihre Erklärung 
zu Magnaten sei beantragt und die Einsetzung einer Balia gefordert 
worden. Die Balia solle für einen Monat jene Vollgewalt (plenam totam 
liberam et absolutam auctoritatem et potestam) übertragen bekommen, 
die sonst nur das ganze Volk und die Kommune von Florenz inne hätten. 
Er, Ser Viviano, notarius Reformationum, habe im Anschluß an die Ver
lesung dann mit lauter Stimme (alta voce) drei Fragen gestellt: ob sich 
beim Volke eine Mehrheit von mindestens zwei Drittel für die neuen 
Bestimmungen finde, ob dasselbe für die Erklärung der Alberti zu 
Magnaten und für ihre Verbannung gelte und ob schließlich die Gewalt
übertragung an eine Balia genehm sei. Auf die drei nacheinander gestell
ten Fragen hätten alle auf dem Patz Versammelten jeweils statutengemäß 
und einstimmig Si, Si geantwortet, das heiße auf Latein: Ita! Ita! Keine 
einzige gegenteilige Stimme sei von den anwesenden Notaren vernom
men und aufgezeichnet worden. Die von der Signoria ge faßten Maßnah
men und die befristete Übertragung der Vollgewalt an einen Ausschuß 

seien damit rechtskräftig66
. 

Der amtliche Bericht zeigt sehr schön das Zusammenspiel uns bereits 
bekannter Verfahren. Bei wichtigen politischen Entscheidungen versam
melte die Signo1'ia zunächst eine Pmtica. Das geschah in diesem Falle 
mehrfach. Wenn die hier diskutierten und von der Signoria anschließend 
erlassenen Maßnahmen nicht an das normale Gesetzgebungsverfahren 
der Großen Räte weitergeleitet werden konnten, sondern außerordentli
che Neuregelungen erforderlich waren, wurde die Einsetzung einer Balia 
nötig. Die Einsetzung des Ausschusses mit Sondervollmachten aber 
konnte bei so weitreichenden Verfassungsfragen nur durch die im Parla
ment versammelte Bürgerschaft geschehen. Dieser letzte Akt verlief nun 
offensichtlich nicht in der Form, die uns das amtliche Schriftstück glau
ben machen will. Die Minerbetti-Chronik rückte die Vorgänge ja in ein 
gänzlich anderes Licht, und der bereits vorher zitierte Tagebuchschrei
ber bestätigt das Bild einer Signoria, die entschlossen war, ihre Maßnah
men auch ohne den Willen der breiten Mehrheit durchzusetzen. Ihmzu
folge besetzten städtische Truppen und Gruppen regimetreuer Bürger 
nämlich die Eingänge zur Piazza della Signoria (le bocche della piazza), 
um sie dann beim Läuten zum Parlament gezielt bestimmten Gruppen 
öffnen zu können67 . Das Fazit aus den herangezogenen Quellen muß 

66 Alle Zit. aus der Edition des amtlichen Schriftstücks bei Ninei, Squittino 
(Anm. 32), 193-198. 

67 Die Signoria habe ein Parlament einberufen: E poi fatte aprire le boche della 
piazza, ehe tutte emno prese per le vichel'ie e per la gente de l'arme e per li citta
dini ghuelfi (Diario di anonimo fiorentino [Anm. 37], 150). Zur Bedeutung der 
Kontrolle der Eingänge zur Piazza vor dem Kommunepalast in den Florentiner 
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lauten: Nach den üblichen, ordnungsgemäß verlaufenen Beratungen kam 
eine tumultuöse und in widerrechtlichen Formen verlaufende Versamm
lung zustande, die durch die Definitionsmacht der Sieger ex post zum 
ordentlichen Parlamentum, d.h. zum formgerechten politischen Verfah
ren, erklärt worden ist. 

Fünf Tage später geschah das Umgekehrte. Breite Teile der Bürger
schaft waren mit den getroffenen Maßnahmen, insbesondere mit der 
Durchsicht der Wahlbeutel nach den Namenszetteln der vermeintlichen 
Verschwörer und der Abhaltung eines neuen SC1'utinium nicht einver
standen. Die sogenannte Minerbetti-Chronik schildert die Vorgänge fol
gendermaßen: Als am 24 . Oktober Unruhen in der Stadt ausbrachen, 
griffen alle Bürger zu den Waffen (tutti li cittadini corsono all 'arme) und 
sammelten sich auf der Piazza della Signoria. Dort skandierten sie den 
popolaren Schlachtruf: Viva il pololo e pace, e Parte Guelfa. Es kam zu 
blutigen Auseinandersetzungen zwischen unzufriedenen Bürgern, zu
meist aus den Zünften, und Anhängern des Regimes. Um die Situation 
zu beruhigen, händigte die ängstliche Signoria daraufhin das Banner der 
Parte Guelfa an Rinaldo Gianfigliazzi und das Banner des Popolo an 
Donato Acciaiuoli, zwei beim Volke beliebte Popolanen, aus. Daraufhin 
trat Ruhe ein. Der Mehrheit des versammelten Volkes war die Übergabe 
der Banner an diese beiden Männer des Ausgleichs allerdings noch nicht 
genug. Vielmehr schickte man Abgesandte an Vieri dei Medici, einen 
Freund des PiJpolo, und forderte ihn auf, das Banner des Volkes entge
genzunehmen, einen neuen Ausschuß einzusetzen und die am 19. Okto
ber beschlossenen Maßnahmen rückgängig zu machen. Der Medici ver
weigerte die Annahme des Banners , die Versammlung scheiterte und 
wurde im amtlichen Schrifttum zum Tumult68

. 

Zeitzeugen und Chronisten sahen die Ereignisse gerade dieses Tages 
sehr unterschiedlich. Der anonyme Tagebuchschreiber gibt eine abwei
chende Version, nach der es regimetreuen Bürgern gelang, die Eingänge 
der Piazza zu besetzen und das geringe Volk (gente minuta) fernzuhalten, 
bis die Bannerträger mit ihren Volkskompanien sich dort ordnungsgemäß 
sammelten und die Banner an Donato Acciaiuoli und Rinaldo Gianfi
gliazzi übergeben worden waren69

. Der Versuch von Teilen der Volksver
sammlung, das Banner dem Medici anzutragen, wird hier schlicht über
gangen. Sozomeno, ein Chronist aus Pistoia, erwähnt gerade diesen letz
ten Akt ausdrücklich, er nennt ebenso die Bannerübergabe an die zwei 
Popolanen wie den Umstand, daß die Bannerträger mit den Volkskompa-

Bürgerkämpfen vgl. die Einleitung zu diesem "Diario" und Rubinstein, Palazzo 
(Anm. 52) , 90 f. 

68 Chronica volgare (Anm. 65), 179 f. 
69 Diario di anonimo fiorentino (Anm. 37), 158 f . 
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nien auf die Piazza marschiert sind: Vexilliferi Societatum cum Populo 
venerunt super Plateam, & clamaverunt omnes: Vivat Populus & Pars 
Guelfa70

. Was immer sich auch an diesem Tage genau zugetragen haben 
mag, ein großer Teil der Bürgerschaft hat auf jeden Fall den Versuch 
unternommen, mit Hilfe eines Parlamento die fünf Tage vorher beschlos
senen Maßnahmen rückgängig zu machen. Darüber hinaus sind sich die 
Chronisten bis hin zu Machiavelli in einem Punkte ziemlich einig: Hätte 
Vieri dei Medici, ein Freund des Popolo und mächtiger Mann, in dieser 
Situation das Banner des Volkes in die Hand genommen, wäre alles 
anders gekommen71

. Der zuständige städtische Notar hätte dann vermut
lich ein amtliches Schriftstück zu verfassen gehabt mit der Formel: par
lamentum more solito congregatum. 

Die Versammlung der popolanen Bürger der Stadt zum Parlament war, 
mit Ausnahme der Jahre 1495-1512, ein Grundzug der Florentiner 
Geschichte seit dem 12. Jahrhundert. Einfluß und Gewicht dieser Institu
tion haben in diesem großen Zeitraum zwar phasen- und schubweise 
abgenommen. Aber einen Par lamento zu machen oder einzuberufen blieb 
immer ein wichtiges und manchmal auch ein brisantes politisches Verfah
ren. Seine abwechslungsreiche und schillernde Geschichte, zu der selbst
verständlich auch die gescheiterten Versuche gehörten, ist noch nicht 
geschrieben72

. Das endgültige Ende der Volksversammlung fällt mit dem 
Ende der Republik zusammen. Doch auch als die Toskana und mit ihr 
Florenz in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts zum Herzogtum 
wurden, waren die popolaren Traditionen im Bewußtsein der Zeitgenos
sen noch stark und lebendig. Nicht zufällig war deshalb einer der ersten 
Akte des zukünftigen Herzogs die Zerstörung der Großen Glocke des 

70 Spezimen historiae Sozomeni prebyteri Pistoriensis. Ab anno Christi 
MCCCLXII usque ad MCCCCX, hrsg. von Joh. Baptista Resta (Rerum Italicarum 
Scriptores 16), Mailand 1730, Sp. 1156. 

71 Die Chronica volgare (Anm. 65) , 180, meint, wenn Vieri oder ein anderer aus 
der Familie der Medici das Banner des Volkes angenommen hätte, wären ihnen 
viele Bürger gefolgt (si crede ehe molti altri eittadini averebbono seguitato loro). 
Niccolo Machiavelli, Geschichte von Florenz. Mit einem Nachwort von Kurt Klu
xen, Zürich 1986, 210, faßt die ihm bekannten Nachrichten über dieses Ereignis 
zusammen: "Alle, welche über jene Zeit Nachrichten hinterlassen haben, stimmen 
überein in der Ansicht, daß Messer Vieri ohne Mühen sich zum Herrn der Stadt 
hätte aufwerfen können . .. " Machiavelli schätzt die Übergabe der Banner auf der 
Piazza an Gianfigliazzi und Acciaiuoli im übrigen richtig ein: Das nämlich sei 
geschehen "in der Absicht, sie [d.h. die auf dem Platz versammelten Bürger, U.M.] 
einzuschläfern" (ebd., 209). 

72 Die Zeit bis 1393 ist für eine solche Geschichte natürlich besonders attraktiv. 
Methodischer Anknüpfungspunkt könnten dabei die Arbeiten von Richard C. 
Trexler zu den Ciompi sein; sie liegen gesammelt vor in: ders., Power and Depen
dence in Renaissance Florence, Volume 3: The Workers of Renaissance Florence, 
Binghamton 1993. 
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Volkes, mit der die Bürger zu Parlament und Rat gerufen worden sind. 
Denn, so berichtet der Chronist Bernardo Segni lakonisch, die neuen 
Herren hegten gegen die campana grossissima einen großen Haß (un 
grande sdegno)73. Frühmoderne Fürstenherrschaft und politische Teil
habe breiter Schichten des Volkes vertrugen sich eben nicht. 

V. Politische Verfahren in Florenz 
und der Partizipationsbegriff der Vormoderne 

Gerade die in den letzten Jahrzehnten intensiv betriebene Forschung 
zu den Florentiner Führungsgruppen des späten 14. und des 15. Jahrhun
derts und ihr Ergebnis, daß immer nur eine kleine Gruppe von Bürgern 
die Fäden in der Hand hielt, hat viele Historikerinnen und Historiker zu 
der Annahme geführt, die politischen Institutionen und der politisch
rechtliche Diskurs in dieser Stadt seien nicht viel mehr als ein Beiwerk 
des facettenreichen Spiels um Einfluß und Macht gewesen. Man beschäf
tigte sich deshalb lieber mit konkreteren sozialen Zusammenhängen _ 
wie Nachbarschaft, Patronage, Parteibildung, Bruderschaft und Familie 
- oder suchte das Phänomen Herrschaft methodisch anders anzugehen, 
indem die "Praktiken" des Umgangs zwischen Herrschenden und 
Beherrschten oder die tatsächlich verwendeten Strategien der Legitima
tion ins Zentrum der Forschung gerückt wurden. Die Änderung der 
Blickrichtung hat eine Fülle neuer und weiterführender Einsichten 
gebracht. An der Geringschätzung der Institutionen und der Sprache des 
Rechts in diesen eher mikrohistorischen und betont "praxeologischen" 
Forschungen formierte sich allerdings auch der Widerstand einiger her
ausragender Kenner der Florentiner Verfassungsgeschichte. Giorgio Chit
tolini etwa hob in einem kürzlich erschienenen Beitrag die Verdienste 
der neuen Ansätze lobend hervor, legte den Finger zugleich aber auf die 
damit häufig einhergehenden blinden Flecke. Trotz der nachweislichen 
Bedeutung von Familie, Nachbarschaft oder Parteiung insistierte er 
darauf, daß den politischen Institutionen und der Sprache des Rechts in 
den Selbstzeugnissen der Zeitgenossen ein unbestritten höherer Wert bei
gemessen worden sei, daß sie gewissermaßen Teil des kollektiven 
Bewußtseins gewesen seien 74. 

73 Zit. nach Guidi, Governo (Anm. 5), 93 . 
74 Giorgio Chittolini, A Comment, in: ConnelljZorzi (Hrsg.), Florentine Tuscany 

(Anm. 12), 333-345, hier 340 f. Auch Riceardo Fubini betont stark die Eigenwertig
keit des Verfassungsdiskurses, zu seinen Arbeiten hat man schnellen Zugriff über 
dens., Representation (Anm. 13). Daß die epochenübergreifende Geschichte einer 
einzelnen Institution weiterführend und spannend sein kann, zeigt jetzt: Angela 
De Benedietis (Hrsg.), Diritti in memoria, carita di patria. Tribuni della plebe e 
governo popolare a Bologna (XIV-XVIII secolo) (Heuresis IX. Sezione di Scienze 
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Fast ein Jahrzehnt vorher bereits schrieb John M. Najemy gegen die 
Meinung an, die Ergebnisse der Eliteforschung müßten zwangsläufig zu 
einer Geringschätzung der politischen Institutionen führen. Er plädierte 
zunächst für eine differenziertere Betrachtung und unterteilte die Flo
rentiner Geschichte in Phasen, in denen der in seinen Zünften und 
Volkskompanien organisierte Popolo einen starken Einfluß auf die Poli
tik ausübte (1250-1260, die Mitte der 1290er Jahre, 1343- 1348 und 1378-
1382), und Zeiten, die eher von der Vorherrschaft oligarchischer Grup
pen oder Faktionen geprägt waren. Wichtiger noch ist sein folgendes 
Argument. Die Phasen starker popolarer Herrschaft waren vergleichs
weise kurz, aber vor allem in diesen Jahren wurden die politischen Insti
tutionen und Verfahren eingeführt und erprobt, die das gesamte System 
über Jahrhunderte trugen. Dadurch, so seine gut belegbare These, 
wurden Mentalität und Einstellung der alten, rittermäßig lebenden und 
auf Selbstjustiz setzenden Führungsgruppen langfristig und grundlegend 
transformiert . Im 14. Jahrhundert lernten sie ihmzufolge, die kompli
zierte Verfassung zu handhaben, und begannen damit zugleich, Werte 
der Kaufleute und Handwerker zu internalisieren. Dadurch sei der 
"dialogue of power" ein völlig anderer geworden 75. 

Die Argumente von Chittolini und Najemy sind für unsere Thema von 
kaum zu überschätzender Bedeutung. Mit Hilfe der in diesem Beitrag 
behandelten politischen Verfahren gelang es den Florentinern nicht 
allein, eine popolare Kommune, d .h. eine Welt breiter bürgerlicher Teil
habe, über Jahrhunderte aufrecht zu erhalten. Der alltägliche Umgang 
mit diesen Verfahren über lange Zeiträume hinweg hat überdies das 
Denken und Verhalten der Menschen nachweislich geprägt und geändert . 
Es kommt noch ein weiterer, bisher noch wenig beachteter Punkt hinzu, 
der uns gleichzeitig zum Anfang unserer Ausführungen zurückbringt. 
Wenn viele Autoren politiktheoretischer Schriften im Mittelalter bei der 
Analyse von Verfassungen kaum Wert auf die Behandlung der tatsächlich 
Herrschenden legten; wenn dieselben Gelehrten ihr Augenmerk dagegen 
mit Vorliebe auf die Analyse der vielfältigen Formen von Akklamation, 

Storiche 7), Bologna 1999; vgl. v. a . den eigenen Beitrag der Herausgeberin, ebd. 
13-83: "Identita politica di un governo popolare: la memoria (culturale) dei Tri
buni della Plebe". 

75 John M. Najemy, The Dialogue of Power in Florentine Politics, in: Molho u .a 
(Hrsg.) , City States (Anm. 13), 269-288 . Hierher gehört auch die verbreitete Pra
xis, daß Mitglieder aus Magnatenfamilien sich förmlich zu Popolanen erklären lie
ßen, einen anderen Familiennamen und ein anderes Wappen annahmen, nur um zu 
den höchsten Ämtern wählbar zu sein; dazu vgl. Christiane Klapisch-Zuber, Rup
tures de parente et changements d'identite chez les magnats florentins du XIV" 
siede, in: Annales ESC 43 (1988) , 1205-1240. Zum 15. Jahrhundert vgl. auch 
Alison Brown, The Medici in Florence. The Exercise and Language of Power, 
Firenze 1992. 
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Zustimmung und Wahl richteten: dann sollte das auch für die Interpreta
tion des politischen Systems von Florenz nicht ohne Belang sein. Die 
starke Betonung des consensus civium in der politiktheoretischen Litera
tur und in der partizipatorischen Praxis der Städte weist auf denselben 
neuralgischen Punkt: das Problem der Kontrolle der wirklich Herrschen
den. Sollte das der gemeinsame Nenner von mittelalterlicher Politiktheo
rie und städtischer Verfassungsinterpretation sein, ist meines Erachtens 
eine neue Auseinandersetzung mit dem vormodernen Partizipationsbe
griff dringend geboten. Das kann nur kurz angedeutet werden. 

Zu diesem Zwecke erinnere ich noch einmal an Goro Datis ambiva
lente Haltung, als er zum Amt eines Bannerträgers der Volkskompanien 
gezogen worden ist, und an die Diskrepanz zwischen der großen Anzahl 
von Amtsträgern und den wenigen Personen, die die Politik wirklich 
bestimmten. Mittelalterliche Philosophen und Juristen hätten beide Phä
nomene als Selbstverständlichkeit abgehakt. Sie unterschieden passive 
und aktive Teilhabe, und manche haben das principari als Tätigkeit der 
Führungsgruppen darüber hinaus kategorial vom participare, von den 
Konsens- und Wahlrechten des gemeinen Bürgers, abgehoben 76 . In den 
meisten Städten verläuft die Scheidelinie von principari und participare 
in diesem Wortverständnis einfach zwischen dem Kleinen Rat und den 
Großen Räten oder anderen Institutionen unterhalb der Ebene des ober
sten Magistrats . Das war in Florenz prinzipiell nicht anders. Außerge
wöhlich ist hier nur, daß bürgerliche Teilhabe durch die unkalkulierbare 
Komplexität des Wahlsystems, die obligaten Beratungsmechanismen, das 
Vetorecht der Großen Räte und die Unhintergehbarkeit der Volksver
sammlung bei einschneidenden Verfassungs änderungen eine Stärke und 
Dynamik entfaltete wie kaum irgendwo sonst. Außergewöhnlich auch, 
daß die polare Struktur eines Partizipationsbegriffs, der zwischen Herr
schen und Teilhaben unterscheidet, hier bis ins Innerste des obersten 
Magistrats verfolgt werden kann. Die schlichte Zuordnung von Institu
tionen, in denen Herrschaft ausgeübt wird, zu herrschenden Gruppen 
wird damit zum Problem. 

Eine Neupositionierung der Geschichte politischer Verfahren scheint 
nach all dem Gesagten auch für das spätmittelalterliche Florenz noch 
vielversprechend zu sein. Diese Geschichte sollte einen praxeologischen 
Einschlag haben und den Diskursen von Recht, Verfassung und Politik 

76 Vgl. Meier, Mensch und Bürger (Anm.1), Kap. UI.3 , 4, 6; Kap IV 4 u. 5; 216 f. ; 
ders., Burgerlich vereynung. Herrschende, behenschte und " mittlere " Bürger in 
Politiktheorie, chronikalischer Überlieferung und städtischen Quellen des Spät
mittelalters, in: Bürgerschaft. Rezeption und Innovation der Begrifflichkeit vom 
Hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, hrsg. von Reinhart Koselleck/Klaus 
Schreiner, Stuttgart 1994, 43-89 , bes. 46-61. 
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einen ebenso angemessenen Platz einräumen wie der Logik der Institu
tionen oder der Wirkungs macht der Rituale. Doch noch einmal zu unse
ren Bürgern. Die grundsätzliche Kluft zwischen Herrschen und Teilha
ben jedenfalls war den Florentinern stets bewußt, sie saß in ihren 
Köpfen. Den Zweck politischer Verfahren sahen sie in erster Linie im 
Schutz vor der interessegeleiteten Instrumentalisierung des politischen 
Systems durch führende Familien- oder Magnatenclans. In diesen 
Zusammenhang gehört denn auch ein gewichtiger Teil der Geschichte 
ihres emphatisch aufgeladenen und so eifrig erforschten Freiheitsbe
griffs77

. Und sogar die in den letzten Jahrzehnten mühsam erarbeitete 
Einsicht , daß "im obersten Magistrat sitzen" nicht automatisch mit 
"Herrschen" gleichgesetzt werden darf, haben sie vorweggenommen. Ein 
Florentiner mag deshalb das Schlußwort halten. Es ist Giovanni Caval
eanti, Zeitzeuge und subtiler Kritiker der Politik der 1420er und 1430er 
Jahre. Als er die Wahlen zu den führenden Magistratskollegien zu kom
mentieren hatte, tat er das mit der ebenso bissigen wie zutreffenden 
Bemerkung, viele würden zu den Ämtern gewählt, aber nur wenige zum 
Regieren: ... molti erano eletti agli ufficii e pochi al governo 78. 

77 Vgl. Meier, Name der Freiheit (Anm. 32), bes . 50-66. 
78 Giovanni Cavalcanti , Istorie fiorentine (Anm. 47), 20 (Il.l). 
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