
Francia-Recensio 2015/1
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

David Kusman, Usuriers publics et banquiers du prince. Le rôle économique 
des financiers piémontais dans les villes du duché de Brabant (XIIIe–XIVe 
siècle), Turnhout (Brepols) 2013, XVII–467 p. (Studies in European Urban 
History [1100–1800], 28), ISBN 978-2-503-52925-7, EUR 85,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Nils Bock, Münster

Wer kennt sie nicht, die lombardischen Geldverleiher und Bankiers des Hoch- und Spätmittelalters? 

Das karikaturale Bild der »Lombarden« zu überwinden und die kommerziellen Strategien, die sozialen 

Netzwerke sowie die Modalitäten der Integration der piemontesischen Finanziers in Brabant zu 

untersuchen, ist das Verdienst dieser Dissertation von David Kusman. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, die der Ankunft der Piemonteser auf dem Geldmarkt in Brabant, 

ihren Diensten für Johann II. von Brabant und der wirtschaftlichen und sozialen Integration in die 

Gesellschaft von Brabant gewidmet sind. Für seine quellenreiche und gut illustrierte Studie hat 

Kusman nicht nur in Belgien, sondern auch in England, Deutschland und Italien recherchiert und damit 

Bestände aufgetan, die noch nicht von Winfried Reichert in seinem umfangreichen Werk erfasst 

wurden1. Vor der Folie der bisherigen Forschungsergebnisse erarbeitet Kusman seine 

Fragestellungen, die er methodisch mithilfe von Anleihen an die Soziologie (Pierre Bourdieu, Erving 

Goffmann, Michael Granovetter), die Kartografie sowie die Neuen Institutionenökonomik (hier vor 

allem Douglass North) beantworten möchte.

Das erste Kapitel befasst sich mit der Ankunft italienischer und speziell piemontesischer Kaufleute und 

der Entstehung eines versprengten, aber kompetitiven Geldmarktes in Brabant. Hier haben sich die 

Lombarden nicht in einer monetären Wüste angesiedelt, sondern in einem Gebiet, in dem Städte und 

geistliche Institutionen bereits in finanziellen und monetären Dingen aktiv waren und enge 

Verbindungen nach Flandern und ins Rheinland unterhielten. Neben Brüssel und Löwen rückt Kusman 

auch die Städte Léau, Bois-le-Duc und Malines ins Betrachtungsfeld, denen durch ihre Grenzlage 

große wirtschaftliche Bedeutung zukam. Insgesamt entzieht sich das Kreditgeschäft vor der Ankunft 

der Lombarden der herzoglichen Kontrolle. 

Für das Erscheinen der Piemonteser macht Kusman einen wirtschaftlichen und einen politischen 

Faktor verantwortlich. Die Kaufleute aus Asti kamen zunächst auf die Champagne-Messen und damit 

der Stoffproduktion in Flandern und im Hennegau näher. Der nächste Schritt war ihre Einrichtung in 

Tournai, dessen Bürger zunehmend mehr Autonomie erlangten und das durch seine Tuchindustrie 

einen wirtschaftlichen Aufschwung erfuhr. Die wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten in Tournai 

konnten es aus Sicht der italienischen Kaufleute dann opportun erscheinen lassen, sich stärker 

Brabant zuzuwenden, das sich ihnen unter Beatrix und dann Johann von Brabant immer stärker 

öffnete. Die Piemonteser brachten Kapital und ein dichtes Netzwerk an Kontakten mit. Sie boten einen 

1 Winfried Reichert, Lombard in der Germania-Romania. Atlas und Dokumentation, 2 Bde., Trier 2003 (Beiträge 
zur Landes- und Kulturgeschichte, 2).
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privilegierten Zugang zu einem zweiten Kreditmarkt neben dem der Städte an, weshalb Johann I. ihre 

Niederlassung in den Städten der Peripherie, hier vor allem Malines, unterstützte, bevor sie in Brüssel 

im größeren Umfang erschienen. 

Der zweite und kürzeste Teil der Arbeit behandelt die Beziehung der Piemonteser zum herzoglichen 

Hof und speziell zu Johann II. von Brabant. Entscheidende Bedeutung für den Eintritt der Kaufleute in 

die finanziellen Geschäfte des Herzogs kommt dem Kredit aller Lombarden Brabants an den Fürsten 

über die sehr große Summe von 100 000 lb. tour. des Jahres 1293 zu. Mit ihnen oder vielmehr dank 

ihnen unternahm Johann II. sein »englisches Abenteuer (1295–1305)«. Trugen die Piemonteser zur 

Heirat mit der englischen Prinzessin Margaret Plantagenet, dann im Jahr 1295 zum Bündnis mit 

Eduard I. gegen Philipp IV. von Frankreich bei, konnten nur sie aufgrund ihrer Mobilität die 

Subsidienzahlungen und eine Zusatzvereinbarung des Vertrags in Geld umsetzen: Johann II. erhielt 

eine Zuweisung auf die neue Steuer auf Wolle in England, die in einen steuerlichen Vorteil für 

brabantische Kaufleute konvertiert werden konnte. Gleichzeitig förderte dieses Wollgeschäft die 

Vernetzung zwischen Lombarden mit Kaufleuten und Händlern in Brüssel und Gent, über die der 

Verkauf vonstattenging. Die neue Finanzsituation des Herzogs führte bald weitere Geldexperten aus 

Lucca und Florenz auf den Plan. Ende des 13. Jahrhunderts waren mehrere Brüsseler und 

piemontesischer Finanziers in der Lage, Kreditnetzwerke für die diplomatischen und militärischen 

Unternehmungen des Herzogs bereitzustellen und in England Handel zu treiben. Davon profitierte 

nicht nur der Herzogshof, sondern auch die Stadt Brüssel als Residenzort. Ganz ähnliche 

Beobachtungen stellt Kusman in Hinblick auf Löwen vor, das, Brüssel ähnlich, als politisch-

diplomatische und finanzielle Drehscheibe der zeitgleichen englisch-savoyardischen Allianz unter 

Beteiligung von Kaufleuten und Finanziers aus Asti diente. 

Den dritten und umfangreichsten Abschnitt stellt Kusman unter den Titel »Integration in die 

brabantische Gesellschaft« und unterteilt ihn in vier Teile. Zunächst geht er der Beziehung zwischen 

den »Wuchern des Prinzen« und den sich daraus ergebenen Verbindungen der Geldgeber mit 

politischen Entscheidungsträgern in Brabant nach. Beschrieben werden kann diese Beziehung, so 

Kusman, durch den der Neuen Institutionenökonomik entnommenen Zustand der Asymmetrischen 

Information, die sich darin äußere, dass den italienischen Kreditgebern Informationen besserer 

Qualität zur Verfügung gestanden hätten, die es ihnen erlaubt hätten, ihren Profit zu optimieren. Diese 

Asymmetrie mache die Kreditnehmer bei Zahlungsverzögerung oder -unfähigkeit nicht nur zu 

potentiellen wirtschaftlichen »Opfern«, sondern auch zu politischen »Verlierern«. Die rechtliche, 

finanzielle und logistische Infrastruktur dieses Systems legt Kusman ausführlich dar. Die Strategie der 

lombardischen Bankiers basierte auf drei Faktoren: dem Erhalt des guten Rufs, der Beschlagnahmung 

des Pfandes und der Androhung rechtlicher Sanktionen. Die Folge für Adlige, die sich darauf 

einließen, konnte sein, dass ihre Schuldtitel kommerzialisiert und durch die italienischen Kaufleute, 

den Hof und den Herzog instrumentalisiert werden konnten. 

Nach dem größeren Rahmen widmet sich Kusman im folgenden Kapitel dem kleineren Raum des 

brabantischen Hofes und den Möglichkeiten und Grenzen der Piemonteser, hier aufgenommen zu 
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werden und aktiv sein zu können. Ihren Kompetenzen und ihren Interessen entsprechend verlief ihre 

Integration über die Einbeziehung in die fürstliche Finanzverwaltung (Recette de Brabant) und konnte 

für einige wenige bis zur Aufnahme in den herzoglichen Rat reichen. Ihren Input beschreibt Kusman 

anhand von drei Faktoren: der Existenz eines familiären Handelsnetzwerkes auf europäischem 

Niveau, einer neuen Kultur der Vorwegnahme kommerziellen Profits und dem Einbringen von 

erprobten Erfahrungen im Bereich der Geldverwaltung. Es schließt sich eine mikrohistorische Studie 

zur erfolgreichen Integration der Piemonteser in Malines an, die mit der domus Lombardorum räumlich 

im urbanen Raum und durch ihre Kredit- und Depositgeschäfte auch finanziell in den öffentlichen 

Finanzen der Stadt Malines präsent waren.

Es folgt schließlich der Bruch der bisher dargestellten Entwicklung. Ab 1307 führt ein Prozess mit 

mehreren Etappen zu grundlegenden Veränderungen in der italienischen Präsenz in Brabant: Erstens 

die Affäre della Porta, eines lombardischen Klerikers, der des Ehebruchs und des Wuchers bezichtigt 

wurde, zweitens die Konsultation der Pariser Universität durch die brabantischen Städte über die 

mögliche Rückwirkung der Beschlüsse des Konzils von Vienne zu Zins- und Wucherfrage auf ihre 

Politik gegenüber den italienischen Kreditgebern, drittens das daraus abgeleitete Vorgehen gegen sie 

und schließlich die Umverteilung der Kreditaktivitäten in Brüssel, Flandern und im Hennegau. Dabei 

erkennt Kusman in der Anti-Wucher-Kampagne in Brabant die Reaktion auf eine tieferliegende Krise 

um die fürstliche Macht, die Position der städtischen Eliten und der Zünfte, die Verteilung der 

fürstlichen Schulden und ihre Aufsicht sowie Steuererhebungen. Dies bedeutete nicht das Ende der 

Präsenz von italienischen Händlern und Kreditgebern in Brabant, sondern eine Veränderung in 

Hinblick auf die Anforderungen an ihre soziale Integrationsbereitschaft und die finanziellen 

Operationen, was Kusman als »Disziplinierung des lombardischen Kredits« bezeichnet.

Die eingangs bereits gemachte Beurteilung, dass Kusman über das Zerrbild des Wucherers 

hinausgeht und die Aktivitäten der piemontesischer Kaufleute und Finanziers in Brabant 

kontextualisiert und in Funktionszusammenhänge gesetzt hat, sei hier nochmals wiederholt. Zentrales 

Anliegen des Autors war es, die Lombarden als eigenständige Akteure aufzuwerten und den facteur 

humain in der Entwicklung voranzustellen. Der umfangreichen Archivarbeit steht vor allem im dritten 

Teil der Arbeit der Eindruck gegenüber, dass eine stärkere Konzentration des Materials zum besseren 

Verständnis beitragen würde. Was Kusman in seiner klar gegliederten und kenntnisreichen Arbeit nicht 

stärker berücksichtigen konnte, weil es den Rahmen seiner Darstellung über die Maßen strapaziert 

hätte, wären, von dem weiterführenden Kapitel zur Bedeutung der Asymmetrie der Informationen in 

den Geschäften der Lombarden ausgehend, Fragestellungen der Wirtschaftswissenschaften zur 

Ausbildung von ökonomischen Institutionen. Damit regt Kusman bereits zum Nachdenken über die 

wirtschaftliche Rolle der Lombarden an, womit seiner Arbeit großes Verdienst zukommt. 
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