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Wer im Ausland arbeitet, weiß um den Ruf der deutschen Geschichtswissenschaft im internationalen 

Kontext: Präzise, sorgfältig, aber auch etwas angestaubt seien die deutschen Historiker, hört man oft 

(»quadratisch«, sagen die Italiener – im Positiven!). Bei solcherlei Urteilen schwingt vielleicht auch ab 

und an ein gefühlter Mangel an Leichtigkeit und Erzähllust mit. Dem Autor des vorliegenden Werks, 

der ja bekanntlich lange in Paris gewirkt hat, ist ein solcher Vorwurf ganz sicher nicht zu machen. Mit 

ebenso flinkem wie souveränem Narrativ erzählt er die Geschichte der vierjährigen Verhandlungen 

zwischen Karl dem Kühnen und Bartolomeo Colleoni um eine Anstellung des Condottiere durch den 

Herzog von Burgund. Ausgangspunkt für Paravicinis Interesse an der Materie war ein bisher 

ungedruckter Vortrag, den Karl Bittmann (dessen Biographie Paravicini rekonstruiert) auf Einladung 

Hermann Heimpels im Juli 1957 am damaligen Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen hielt 

und den Paravicini im Anhang seiner Studie kritisch ediert (S. 197–236). Paravicinis Quellengrundlage 

bilden neben den italienischen Gesandtenberichten insbesondere die heute in der BNF Paris 

aufbewahrten Akten des Antoine de Montjeu, der Hauptunterhändler Karls des Kühnen mit Colleoni 

war. Die zentralen – französischen, italienischen und lateinischen – Stücke aus dieser Aktensammlung 

und den Gesandtenkorrespondenzen sind in einem Dokumentenanhang herausgegeben (S. 119–

193).

Nach dem Frieden von Lodi (1454) war in der italienischen Staatenwelt die Zeit vorbei, in der mächtige 

Söldnerführer zu Signori emporsteigen konnten. Francesco Sforza hatte dieses Kunststück in Mailand 

vollbracht, zum Nachteil von Persönlichkeiten wie Roberto da Sanseverino oder eben dem 

Bergamasken Colleoni, der wie Sanseverino auch die Sforza von Mailand neidisch beäugte und zu 

jedwedem Komplott gegen sie und ihre Verbündeten bereit stand. Colleoni hatte für Mailand und 

Venedig gestritten. Als betagter und viel gerühmter Kriegsheld stand er – gewissermaßen kaltgestellt – 

im Dienst der Serenissima, als das Werben Karls des Kühnen begann (1471), der im Jahr 1473 aus 

Bartolomeo »de Andegavia« gar einen Bartolomeo »de Burgundia« machte (doc. 1 und 2 , S. 120f.). 

Bis zu dessen Tod im Jahr 1475 sollte das Werben andauern, und bis zum Schluss wurde es durch 

die Markusrepublik vereitelt, die mit guten Gründen nicht von ihrem Condottiere lassen wollte, nach 

seinem Ableben sein reiches Erbe einstrich und ihm das berühmte Reiterdenkmal Verrochios setzte, 

nicht, wie Colleoni es gewünscht hatte, auf der Piazza San Marco, sondern auf dem Campo Santi 

Giovanni e Paolo. Die Aussicht auf Herrschaft (»stato et signoria«, S. 28) war es nach Paravicini, die 

Colleoni dazu brachte, sich Karl dem Kühnen anzuschließen. In der Tat hatte er schon 1472 

begonnen, seine Familienkapelle in Bergamo errichten zu lassen, in der er sich nicht als Condottiere, 
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sondern als Signore darstellen ließ (S. 29f.). Als Colleonis venezianische condotta im Jahr 1473 

endete, schien der Moment gekommen; insbesondere der große Gegenspieler Karls des Kühnen, 

Ludwig XI. von Frankreich, war zutiefst beunruhigt darüber. Man erwartete, Colleoni werde im Auftrag 

Karls über die Alpen ziehen, doch es kam anders: Der Burgunder zog damals unterwartet gegen 

Geldern. Zwar tat er dies ohne den Italiener, doch die Verhandlungen mit Colleoni wurden fortgesetzt; 

unter anderem wurde geplant, ihn gegen Sigmund von Tirol zu schicken (1474). Allerdings kam man 

über Verhandlungen und Vertragsabschlüsse nicht hinaus, bis Karl schließlich das Interesse an dem 

Condottiere verlor.

Die Grundfrage lautet: Wozu wurden die Verhandlungen überhaupt betrieben, und was versprachen 

sich die Verhandelnden von ihnen? In der Antwort darauf unterscheiden sich die Ansätze und 

Interpretationen Bittmanns und Paravicinis grundlegend. Wie es schon die Titel andeuten, denkt 

Bittmann –dessen Vortrag durchaus mit Gewinn zu lesen ist – von Karl dem Kühnen her, während 

Paravicini den umgekehrten Ansatz verfolgt und neben Karls Ambitionen auch Colleonis Hoffnung auf 

Herrschaft in Rechnung stellt. Nach Bittmann waren die Verhandlungen mit Colleoni lediglich ein 

Ablenkungsmanöver Karls, der Ludwig XI. Glauben machen wollte, gegen Mailand vorgehen zu 

wollen, um seine Kriegspläne gegen das Herzogtum Geldern zu verschleiern (S. 233f.). Paravicini 

hingegen nimmt die Pläne der beiden Feldherren gegen Mailand ernst. In den Dokumenten werden 

sie nicht umsonst in typisch Karl’scher Diktion als »emprinse« (sic) bezeichnet (S. 81). Ihr geheimer 

Inhalt bestand laut Paravicini darin, dass Karl der Kühne und Colleoni gemeinsam das Herzogtum 

Mailand niederwerfen und unter sich aufteilen wollten (S. 82f.). Indes ging es Karl dem Kühnen wohl 

letztlich eher darum, gegenüber dem Verbündeten Frankreichs, Mailand, eine Drohkulisse 

aufzubauen. Der Condottiere hingegen scheint bis zum Schluss daran geglaubt zu haben, den Plan in 

die Tat umzusetzen und doch noch Signore zu werden. (Und er stand damit in Italien nicht alleine: 

Nicht umsonst unterstützte König Ferrante von Neapel beide Verhandlungspartner in der Sache!) 

Dafür spricht im Übrigen auch der Umstand, dass ein Hintermann des kurz darauf (1476) erfolgten 

Mordkomplotts gegen Galeazzo Maria Sforza, Cola Montano, noch kurz vor dem Tod Colleonis auf 

dessen Burg Malpaga vorstellig wurde und der Hauptsekretär Abbondio Longhi ihn mit den Worten zu 

Karl dem Kühnen schicken wollte: volumus mittere te ad ducem Burgundiae cum mandatis, quae tibi 

placebunt, et facies vindictam tuam!1

Dass Karl der Kühne für seine militärischen Unternehmungen ein großes Bedürfnis an italienischen 

Söldnern hatte, war spätestens seit den Studien von Richard Walsh bekannt. Der Fall Colleonis ist 

insofern ein besonderer, als dass er tief in die komplizierte burgundische und italienische Geheim- und 

Intrigenpolitik einblicken lässt sowie die intensiven Verbindungen zwischen Burgund und Italien – und 

damit zwischen »nordeuropäische(m) Spätmittelalter und italienische(r) Renaissance« (S. VII) – in 

jener Zeit erhellt. Paravicini hat ein Kapitel in diesen Beziehungen in einer virtuosen und engagierten 

Studie aufbereitet, die gleichermaßen für die Italien- und die Burgundforschung instruktiv ist und 

großen Lesegenuss bereitet.

1 So gemäß seiner »Confessione« von 1482, Florenz, Archivio di Stato, Carte Strozziane, Appendice, filza 1, fol. 
98r.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


