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Dieser angenehm geschriebene Überblick bietet einem breiteren, interessierten Publikum eine 

vielfältige Einführung in die italienische Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters. Die besondere 

Stärke von Thomas Ertls Buch liegt dabei in der ungewöhnlichen Annäherung an das italienische 

Mittelalter, die nicht vorrangig der politischen Ereignisgeschichte folgt, sondern den Kulturkontakt 

Italiens mit dem Rest der Welt in den Mittelpunkt rückt; die gelungensten Passagen behandeln dabei 

wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte.

In insgesamt 15 Kapiteln bemerkt der Autor die Rolle der Kaiser für Italien, verfolgt die politische 

Entwicklung Süditaliens, klärt über die Rolle des Papstes für Rom auf, wobei das Heilige Jahr 1300 

nicht fehlt, und benennt die christlichen Orden – insbesondere die Franziskaner – als Motor 

europäischer Vernetzung mit Italien. Das besondere Augenmerk des Autors liegt jedoch auf Aspekten 

des mittelalterlichen Reisens und Handels. Dabei werden die Rolle Amalfis, die Handelsstützpunkte 

und Kolonien der Venezianer, Genuesen und Pisaner im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, der 

Fondaco dei Tedeschi in Venedig, das Wirken italienischer Bankiers in Nordwesteuropa und die 

spätmittelalterlichen Ostasienreisen italienischer Händler und Missionare behandelt. Der Bildung 

widmet Thomas Ertl ein Kapitel zu den Universitäten, unter denen er vor allem Bologna intensiver 

betrachtet, und ein weiteres über Renaissance und Humanismus im Süd-Nord-Kontakt. Mit einem 

Blick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Appeninhalbinsel bis tief ins 16. Jahrhundert 

hinein schließt der Band.

Manchen Leser werden die zahlreichen Wiederholungen und die ständigen Vergleiche mit der 

Gegenwart stören: So wird etwa gern die Parallele zwischen der Gesellschaft der Riccardi aus Lucca 

mit Lehman Brothers aufgegriffen und über »faule Kredite« im Mittelalter sinniert (S. 215, 220); auch 

Petrarca darf sich als »Begründer des Alpinismus« fühlen (S. 255). Die Aufklärung über die frühe 

Globalisierungsgeschichte gehört überhaupt zum Grundkonzept des Buches, und es kommen einem 

unwillkürlich Marc Blochs scharfsinnige Reflexionen über den »Götzen Ursprung« in den Sinn. 

Schwierig wird diese Suche nach dem Ursprung, wo sie den Blick auf die Komplexität der 

Vergangenheit verstellt. Störend wirkt das insbesondere bei der Ereignisgeschichte, die einem 

anachronistischen, nationalen Blick auf Italien folgt, ohne dass diese für das Mittelalter doch nur 

scheinbar eindeutige Landesbezeichnung kritisch hinterfragt wird. Entsprechend werden römisch-

deutsche Könige und Kaiser zu Eindringlingen, die stets »die Hand nach den finanziellen Reichtümern 

der oberitalienischen Städte auszustrecken« gedachten (S. 12). Diese Sicht korrespondiert mit 

Girolamo Arnaldi, dessen »Italien und seine Invasoren« von 2005 in der Bibliographie zur Einleitung 
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als eines der Einführungswerke zur italienischen Geschichte des Mittelalters auch zitiert wird; ob 

Arnaldis Sicht auf die »Deutschen« als »Invasoren« stimmig ist, wird man hinterfragen dürfen: Was 

war Italien denn im Mittelalter, wenn nicht ein Schmelztiegel der Kulturen? Das heutige Italien ist 

schließlich Produkt dieser Epoche und nicht eine Fortführung eines Staates der antiken Römer. So 

erscheint die Begriffsverwendung von »Italien« für das Mittelalter problematisch: Dass etwa gerade 

Trient unter den italienischen Städten über ein eigenes deutsches Stadtviertel verfügte, spiegelt doch 

weniger den regen Durchreiseverkehr (S. 236f.) als die Schwierigkeiten, eine politische Nordgrenze 

für die Halbinsel anhand der Sprachzugehörigkeit zu definieren.

An konkreten Sachfehlern ist das Buch zwar arm, doch erschweren die oft pauschalisierten Urteile in 

ihrer Verkürzung die Begeisterung für den Text. So wird Italien als Mittelpunkt der mittelalterlichen Welt 

eingeführt; unbestritten ist der Mittelmeerhandel gerade im Hoch- und Spätmittelalter für Europa 

wesentlich, aber im Vergleich zur Antike fand eben auch eine Ausdehnung der christlichen Welt in den 

Norden und Osten des Kontinents statt. Freilich ist Rom ein Mittelpunkt der mittelalterlichen Welt, doch 

sollte man daneben auch andere Zentren einräumen, etwa Jerusalem, das für die Ebstorfer Weltkarte 

in der Mitte der Welt liegt und ja durchaus als vornehmstes christliches Pilgerziel gelten könnte. Dass 

die oberitalienischen Seehandelsstädte ein erstes Kolonialreich entwickelten (S. 107), darf man wohl – 

ohne die italienische Vorreiterrolle für die europäische Expansion, die Ertl zu recht betont, zu 

bestreiten, – durchaus hinterfragen, da auch das antike Römische Reich den hier dargelegten 

Kriterien eines Kolonialreichs genügt. Dass deutsche Fernkaufleute nützliche Fremdsprachen wie 

unter anderem Niederdeutsch (S. 174) erlernten, ist in dieser Verkürzung humorvoll; dass das Studium 

in Italien von Patriziern oft abgebrochen wurde, wird als Erwerb von »soft skills« erklärt (S. 208) – vom 

Verfall der Ratsfähigkeit durch einen Studienabschluss (wie in Nürnberg) ist hingegen nicht die Rede. 

Vereinzelt entstehen sachliche Ungenauigkeiten durch die Knappheit der Formulierung: Das 

Königreich Sizilien war zumindest nicht ungebrochen vom Mittelalter bis 1861 »Nebenland« der 

spanischen Krone (S. 142); die Einigung Italiens fand jedenfalls nicht 1861 statt (S. 284). Dass die 

Konstantinische Schenkung erst von den Humanisten des 15. Jahrhunderts als Fälschung erkannt 

worden sei (S. 127), darf man auch ohne Lorenzo Vallas Bedeutung herabzusetzen insofern 

hinterfragen, als man doch spätestens seit dem Hochmittelalter auf diese Meinung trifft. In der 

Beschreibung des hl. Franziskus und der Franziskaner (S. 143–161) fehlt der Konflikt franziskanischer 

Ideale mit päpstlichen Vorstellungen; entsprechend wird die Spiritualenbewegung nur einmal genannt, 

die Armutsdebatte nicht thematisiert. Freilich förderte Lorenzo il Magnifico die Kunst in Florenz, aber 

ihm die zentrale Förderung der Renaissancekunst insgesamt zuzuschreiben, sodass »unter seiner 

Herrschaft [...] Florenz zum Zentrum der Renaissance« wurde (S. 231), nihiliert durch die Verkürzung 

die zentrale Rolle der zwei Florentiner Künstlergenerationen vor Lorenzo de’ Medici. So vermisst man 

an vielen Stellen inhaltliche Präzision.

Doch trotz mancher Ungenauigkeit und mitunter etwas gewolltem Gegenwartsbezug bietet der 

ungewöhnliche inhaltliche Aufbau dem an größeren Zusammenhängen interessierten Leser eine 

insgesamt erbauliche Lektüre, die vor allem im Bereich italienischer Kulturkontakte in den Osten 

Einblicke ermöglicht, die die meisten Überblickswerke zur Geschichte der Halbinsel 
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bedauerlicherweise vermissen lassen. Wenn Thomas Ertl abschließend dem Leser vorschlägt, sein 

Studium vor Ort fortzusetzen, so mag man durchaus sein Buch als Reiselektüre mitnehmen.
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