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DER GEDANKLICHE PROZESS
DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Florenz im späten 13. Jahrhundert

von

MICHIEL DECALUWÉ

1. Einleitung. – 2. Zwei Grundgedanken darüber, wie Entscheidungen zu tref-
fen sind: 2. 1. Unabhängigkeit der Entscheidenden. – 2. 2. Verankerung der Ent-
scheidung. – 3. Unabhängigkeit der Entscheidenden und Verankerung der Ent-
scheidung im Konflikt. – 4. Ullmann revisited. Eine logische Spannung in der
Florentinischen Politik. – 5. Fazit.

1. Dieser Aufsatz behandelt die kommunale Entscheidungsfin-
dung im Florenz des späten 13. Jahrhunderts. Doch steht die Frage, mit
der ich mich beschäftigen möchte, erst einmal gar nicht mit dem Flo-
rentinischen Ducento in Verbindung. Es ist nämlich eine ganz allge-
meine Frage, die mich zu einer Fallstudie in Florenz führt: „Wie können
große Gruppen gemeinsam politische Entscheidungen treffen?“

Um eine Entscheidung zu treffen, muss man sich zuerst eine Mei-
nung bilden. Um eine Entscheidung gemeinsam zu treffen, müssen sich
mehrere eine Meinung bilden. Mindestens eine Person muss einen Vor-
schlag in Worte fassen oder zumindest so zum Ausdruck bringen, dass
die anderen sich vom Vorschlag überzeugen lassen; dass sie gedanklich
erkennen können, dass der Vorschlag richtig oder wenigstens akzepta-
bel ist. Die Entscheidungsfindung ist ein gedanklicher Prozess. Diese
einfache Feststellung scheint mir fußnotenlos vorweg genommen wer-
den zu können.

Obwohl Gedanken frei sind, können sie sich nicht von denkenden
Menschen befreien. Die Gedanken in einem Entscheidungsfindungspro-
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zess sind zwangsläufig eng auf den Denkenden bezogen, welcher im
Entscheidungsfindungsprozess gleich zu setzen ist mit dem Entschei-
denden. Für eine Forschung zur Entscheidungsfindung ist es also wich-
tig zu wissen, wie die Entscheidenden denken. Wie sie denken, hängt
zunächst mit dem zusammen, was sie für praktisch möglich halten. Ent-
scheidungen, die nicht praktisch umsetzbar sind, können nicht getrof-
fen werden, zumindest nicht ohne sinnlos zu sein. Doch nicht nur die
Antwort auf die Frage „Wie könnte die Entscheidung getroffen wer-
den?“ beeinflusst den Denkprozess, der zur Entscheidung führt. Auch
die Frage „Wie sollte eine Entscheidung getroffen werden?“ beeinflusst
den gedanklichen Entscheidungsprozess. Entscheidende haben Vorstel-
lungen davon, wie eine Entscheidung getroffen werden soll, und diese
Vorstellungen sind in verschiedenen Kulturen und Zeiten unterschied-
lich. Regelungen der politischen Mitbestimmung im Laufe der Jahrhun-
derte in der westlichen Geschichte können hierfür als Beispiel dienen.
Die Antworten auf die Fragen „Wie könnte eine Entscheidung getroffen
werden?“ und „Wie sollte eine Entscheidung getroffen werden?“ verän-
dern die möglichen Gedanken, die zu einer Entscheidung führen.

Mit diesen hier knapp vorgestellten Betrachtungen zur Entschei-
dungsfindung als gedanklichem Prozess beschäftigt sich eine größer
angelegte Studie, zu der dieser Aufsatz einen bescheidenen Beitrag leis-
ten soll. In der Untersuchung zum Florenz im späten 13. Jahrhundert
soll die Frage „Wie sollte eine Entscheidung getroffen werden?“ im Vor-
dergrund stehen.

In den Jahren 1282 bis 1293 wurde in Florenz eine Herrschafts-
struktur ausgebaut, die grundsätzlich bis zum Ende der Republik in
1530 erhalten blieb.1 Entscheidungsprozesse, in denen über die Verfas-
sung entschieden wird, sind derart wichtig, dass wir davon ausgehen
können, dass alle Mitentscheidenden im Rahmen ihrer Möglichkeiten
versuchen, sich am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Deswegen
können sie als exemplarisch gelten. Aus diesem Grund wird hier das

1 U. Meier, Konsens und Kontrolle. Der Zusammenhang von Bürgerrecht und
politischer Partizipation im spätmittelalterlichen Florenz, in: K. Schre iner /
U. Meier  (Hg.), Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in
deutschen und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen
Neuzeit, Göttingen 1994, S. 153.
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späte 13. Jahrhundert der Florentinischen politischen Geschichte, d. h.
die relativ kurze Zeitspanne zwischen 1280 und etwa 1300 thematisiert.

Abgesehen von einer Zeit, in der um die Verfassung der Stadt ge-
stritten wurde, ist das späte Ducento auch eine Zeit, in der die Floren-
tiner Zünfte die städtische Macht an sich rissen2 und in der die Vorstel-
lung, die Stadt Florenz sei eine „Föderation autonomer Zünfte“,3 oder in
anderen Worten eine „Korporation von Korporationen“,4 in dem von
John M. Najemy so genannten „guild republicanism“5 politisch umge-
setzt wurde.

Im Florentinischen Denken des späten Ducento sind zwei Grund-
gedanken, die die Entscheidungsfindung prägten, zu finden. Das wird in
diesem Aufsatz zunächst gezeigt und besprochen werden. Einerseits
existierte die Vorstellung, dass politische Entscheidungen in den Mei-
nungen und Überzeugungen der Florentinischen Stadtbürger verankert
sein müssten. Andererseits ist eine wichtige Vorstellung zu erkennen,
die die Entscheidenden betraf: sie sollten unparteiisch oder unabhän-
gig sein, um so in der Lage zu sein, Entscheidungen im Sinn der Allge-
meinheit zu treffen.

Nun ist festzustellen, dass diese zwei Grundgedanken über die Art
und Weise der Entscheidungsfindung im ganzen Entscheidungsfin-
dungssystem der Stadt wiederzufinden sind. Das ist zunächst vielleicht
nicht offensichtlich, doch genau betrachtet ist der Einfluss der beiden
Grundgedanken immer wieder erkennbar. Das ist in einem zweiten Teil
des Aufsatzes zu zeigen, weil somit auch deutlich wird, dass es eine
Spannung zwischen beiden Grundideen gab – eine Spannung, die im
politischen Leben der Stadt durchaus Folgen haben konnte.

In einem dritten und letzten Teil des Aufsatzes werde ich versu-
chen, diese Spannung zwischen den beiden Grundgedanken über die

2 R. Bordone , I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei
patriziati, in: R. Bordone  (Hg.), Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato,
Bari 2004, S. 92.

3 J. Na jemy, Corporatism and Consensus in Florentine. Electoral Politics,
1280–1400, Chapel Hill 1982, S. 9.

4 Meier, Konsens und Kontrolle (wie Anm. 1) S. 155.
5 J. Na jemy, Guild Republicanism in Trecento Florence: the Successes and Ul-

timate Failure of Corporate Politics, The American Historical Review 84 (1979)
S. 53–71.
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Art und Weise der Entscheidungsfindung zu erklären, oder zumindest
theoretisch zu fassen. So kann verdeutlicht werden, dass diese zwei
Grundgedanken nicht nur eine Spannung im politischen Alltag verursa-
chen. Sie führen auch zu einer logischen Instabilität, die die politische
Geschichte Florenz’ im späten Ducento mit erklären kann.

2. 1. Das Ducento hatte die Florentiner gelehrt, dass es möglich
war, einen großen Teil der Stadtbürger finanziell zufrieden zu stellen,
aber auch, dass es schwierig war, den innerstädtischen Frieden zu wah-
ren – und das, obwohl der Frieden den Weg der ganzen Stadt zu größe-
rem finanziellen Erfolg ermöglichte.6 Seit Mitte des 13. Jahrhunderts
hatte Florenz dem Einfluss von Konflikten zwischen Welfen und Ghi-
bellinen, zwischen Angevenischen und Päpstlichen und zwischen Po-
polo und Magnaten trotzen müssen. Das ist nachzulesen bei David-
sohn,7 Salvemini8 oder Ottokar9 und jüngstens auch bei Najemy:10

zunächst lag die Macht beim Primo Popolo (1250–1260) und wurde
dann von den Ghibellinen übernommen (1260–1266). Danach kehrte
die populäre Partei zurück an die städtische Spitze (1266–1267). Nach
dem Angevenischen Protektorat (1267–1280) wurde 1280 mit dem Frie-
den des Kardinals Latino11 die Regierung der „Vierzehn“ eingesetzt, die

6 Cf. U. Meier, Der falsche und der richtige Name der Freiheit. Zur Neuinterpre-
tation eines Grundwertes der Florentiner Stadtgesellschaft (13.–16. Jahrhun-
dert), in: K. Schre iner /U. Meier  (Hg.), Stadtregiment und Bürgerfreiheit.
Handlungsspielräume in deutschen und italienischen Städten des Späten Mit-
telalters und der Frühen Neuzeit, Göttingen 1994, S. 37: „‚Friede‘ meinte die Ab-
wesenheit äußerer Aggression und innerer Bedrohung durch mächtige Fami-
lien“.

7 R. Dav idsohn , Storia di Firenze, Bd. II, Firenze 1956–1957 (Übersetzung von:
Geschichte von Florenz, Berlin, 1896–1927).

8 G. Sa lvemin i , Magnati e Popolani in Firenze dal 1280–1295, Torino 1960 (Erst-
auflage: Firenze 1899).

9 N. Ot tokar, Il Comune di Firenze alla fine del Dugento, Turin 1962 (Revidierte
Ausgabe. Erste Ausgabe: 1926).

10 J. Na jemy, A History of Florence, 1200–1575, Oxford 2006, S. 66ff.
11 I. Lor i  Sanf i l ippo , La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sen-

tenza e gli atti complementari, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il
Medio Evo e Archivio Muratoriano 89 (1980–1981) S. 193–259; M. Sanf i l ippo ,
Guelfi e ghibellini a Firenze: la „pace“ del cardinal Latino, Nuova rivista storica
64 (1980) S. 1–24.
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bereits 1282 von der Regierung des Priorats abgelöst wurde. Die Phase
ab 1280 mit den Vierzehn und danach mit dem Priorat nehmen wir hier
unter die Lupe.

In den achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts, zunächst mit den
Vierzehn, später mit dem Priorat, hatte Florenz ein Gremium an seiner
Spitze, das monatlich oder zweimonatig neu gewählt wurde. Auffällig
für uns ist, dass zwar festgelegt wurde, dass dieses Gremium monatlich
oder zweimonatig neu gewählt werden muss, aber nicht festgelegt
wurde, wie diese wichtige Wahl verlaufen sollte. Es mussten auf jeden
Fall jedes Mal die Wahlmänner bestimmt werden, die zur Wahl schrei-
ten konnten. Jedes Mal wurde die Wahl anhand einer kurz vor der Wahl
neu entschiedenen Wahlordnung durchgeführt.

Ein derartiges Wahlverfahren war nicht untypisch für eine mittel-
alterliche italienische Kommune. Es sind zwei Charakteristika des
Wahlverfahrens zu unterscheiden. Erstens war mit der Wahl der Wahl-
männer und danach der endgültigen Wahl ein mindestens zweistufiges
Verfahren vorgesehen. Zwei- oder mehrstufige Wahlvorgänge werden in
den italienischen Kommunen häufig gefunden.12 Es wurde angenom-
men, dass das System zu einer gerechten Wahl führt.13 Das System hatte
den Sinn, möglichst unparteiische und unabhängige, auf das Wohl der
ganzen städtischen Gemeinschaft gerichtete Männer an die Spitze der
Kommune zu heben.

Ein zweites Charakteristikum des Wahlsystems ist, dass die Wahl-
ordnung jedes Mal kurze Zeit vor der Wahl erneut festgelegt werden
musste. Auch hier stellt Florenz keine Ausnahme dar. Hagen Keller
schreibt sogar: „Die Veränderlichkeit der Wahlordnungen, die Möglich-
keit der kurzfristigen Festsetzungen nur im Hinblick auf die nächste
Wahl, scheint … zu dem zu gehören, was man als Verfassungsprinzipien
der italienischen Kommunen bezeichnen könnte“.14 Veränderlichkeit
der Wahlordnung ist an sich eine politisch nicht so leicht erklärbare
Idee. Welchen (politischen) Sinn es hat, eine Wahlordnung zu ändern,
ist relativ leicht zu erraten. Wenn Machtkonstellationen sich ändern,

12 H. Ke l ler, Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den italienischen
Stadtkommunen, in: R. Schne ider /H. Z immermann (Hg.), Wahlen und
Wählen im Mittelalter, Sigmaringen 1990, S. 335–374.

13 Ebd., S. 349.
14 Ebd., S. 347f.
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liegt eine Anpassung der Wahlordnungen auf der Hand. Die politische
Festlegung aber, dass eine Anpassung der Wahlordnung immer wieder
möglich oder sogar erforderlich ist, ist dagegen nicht so offensichtlich
sinnvoll für die, die diese Festlegung beschlossen, zumindest nicht
dann, wenn sie ihre Machtsstellung sichern wollen. Um den Sinn des
Systems zu erkennen, scheint es mir wichtig, nicht nur die Veränder-
lichkeit selbst, sondern auch den Zeitpunkt der Veränderlichkeit kurz

vor dem Wahlgang zu betonen. Wenn unbekannt war, wie Wahlen genau
organisiert wurden, war die Wahlvorbereitung für die Personen, die
eine Wahl anstrebten, erheblich schwieriger. Sowohl die Gefahr des Be-
trugs als auch die Gefahr eines wirklichen Wahlkampfes um die Wähler-
stimmen wurde eingedämmt – und somit wurde auch durch die erst
kurz vor der Wahl festgelegte Wahlordnung erneut die Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit des Wahlgangs und der gewählten Amtsträger ge-
stärkt.

Das Wahlsystem konnte mit seiner großen Flexibilität auch durch
Gruppen, die politisch aufsteigen wollten, ausgenutzt werden und
führte so zu einer gewissen politischen Instabilität. Für Gruppen, die
eine Stellung an der Spitze zu verteidigen hatten, bedeutete das eine
deutliche Gefahr. Ähnliche Gefahren für die Führungsgruppen sind in
den kurzen Amtszeiten zu erkennen. Die Vierzehn wurden jeden Monat
neu gewählt, die Priori alle zwei Monate. Auch die kurzen Amtszeiten
hatten zum Ziel, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entschei-
denden zu sichern,15 waren aber für die Gruppen, die die Macht konso-
lidieren wollten, eine Herausforderung.

Die Idee, dass wichtige Amtsträger unabhängig und unparteiisch
sein sollten, war eine zentrale Idee in den Florentinischen politischen
Gedanken. Sie führte zu kurzen Amtszeiten, zu komplexen Wahlsyste-
men und sogar dazu, dass wichtige Positionen, wie die des Podestà16

15 Meier, Konsens und Kontrolle (wie Anm. 1) S. 156: „Verhinderung der Macht
einzelner, Abwehr von Familieninteressen und damit zugleich die Sicherung
des bonum commune“.

16 Die Funktion des auswärtigen Podestà ist schon in der Mitte des 12. Jahrhun-
derts in vielen italienischen Kommunen wieder zu finden (Bordone , I ceti di-
rigenti (wie Anm. 2) S. 65f.), allerdings in „prähistorischer“ Form (E. Ar t i fon i ,
Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale, in: La Storia. I grandi pro-
blemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, in: N. Tranfag l ia /M. F i rpo
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und des Capitano del Popolo,17 in denen Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit für essentiell gehalten wurde, von Auswärtigen eingenommen
wurden.18

2. 2. Die Idee, dass Entscheidende unabhängig und unparteiisch
sein sollen, ist nicht die einzige Idee, die die Entscheidungsfindung im
Florenz des späten Ducento prägte. Es war ein unangefochtener Grund-
gedanke, dass Entscheidungen in den städtischen Meinungen verankert
werden müssen. Das ist im Folgenden anhand des politischen Streits
im Florenz der achtziger und neunziger Jahre des 13. Jahrhunderts zu
zeigen.

Es liegt für diesen Streit – und die Entscheidungsfindungspro-
zesse in der Zeit – eine sehr aufschlussreiche Quellensammlung vor. Die
so genannten Libri Fabarum erhalten die Register der Beschlüsse un-
terschiedlicher städtischer Räte.19 Oft sind in den Libri Fabarum ne-
ben den Beschlüssen auch Zusammenfassungen der Debatten und Dis-
kussionen festgehalten, die zu den Beschlüssen geführt haben. Diese
echten Protokolle ermöglichen eine Sicht auf den konkreten Ablauf der
vielen kommunalen Versammlungen. Die politisch wichtigsten Ver-
sammlungen dieser Art waren diejenigen, in denen über die Wahlord-
nung für die bevorstehende Wahl der Vierzehn, beziehungsweise des
Priorats entschieden wurde. Protokolle von diesen Versammlungen
sind, mit Lücken, für die Wahl der Vierzehn von 1280 bis Januar 1283
und für die Wahl des Priorats von 1293 bis Ende 1303 (mit einer Lücke

(Hg.), Bd. II: Il Medioevo 2: Popoli e strutture politiche, Torino 1986, S. 462).
Für die Entwicklung der Funktion und wie der Podestà gewählt wurde, siehe:
Ar t i fon i , Tensioni sociali, S. 462–470; Bordone , I ceti dirigenti (wie Anm. 2)
S. 75–79.

17 Für die Entwicklung des Amtes des Capitano del Popolo, das erst in der zwei-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts in vielen italienischen Kommunen eingeführt
wird, siehe: Ar t i fon i , Tensioni sociali (wie Anm. 16) S. 479f. Siehe auch: Bor -
done , I ceti dirigenti (wie Anm. 2) S. 88; S. 92.

18 Meier, Konsens und Kontrolle (wie Anm. 1) S. 156; Ar t i fon i , Tensioni sociali
(wie Anm. 16) S. 464; Bordone , I ceti dirigenti (wie Anm. 2) S. 76: der Podestà
ist „indifferente alla contingente direzione aristocratica o popolare, guelfa o
ghibellina“.

19 Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall’Anno MCCLXXX al MCCXCVIII,
ed. A. Gherard i , Firenze 1896.
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zwischen Juni 1298 und April 1301) erhalten. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass viele Autoren wie zum Beispiel John Najemy, der
vermutlich einflussreichste Autor für die Florentinische Verfassungsge-
schichte, sich für ihre Forschungen zur Florentinischen Politik genau
auf diese Versammlungen stützten.20 Wir werden uns ebenfalls mit die-
sen Versammlungen beschäftigen, aber nicht ausschließlich.

John Najemy beschrieb den politischen Streit um die Macht in
Florenz anhand der politischen Gegensätze Korporatismus und Kon-
sens.21 Najemy erkannte in den Zünften die Anhänger der korporatisti-
schen Idee und in den Machteliten der oligarchischen Familien die An-
hänger der Konsensidee. Bekannte Herrschaftsvorstellungen waren für
die Ansprüche der aufsteigenden Bürgergemeinschaften in Florenz,
oder eigentlich in ganz Italien, nicht brauchbar.22 Die Konzepte des Rö-
mischen Rechtes wurden wohl benutzt, um die Eigenständigkeit der
Italienischen Städte zu verteidigen, waren aber für die Ordnung der
Kommunen selbst unzureichend. Die Städte wurden von den eigenen,
an der städtischen Macht partizipierenden Bürgern regiert, aber es
blieb bis ins 13. Jahrhundert eine ungelöste Frage, welche Bürger ein
Recht auf die Partizipation hatten. Diese ungelöste Frage wurde im spä-
ten 13. Jahrhundert eine notwendig zu lösende Frage.23

Im Laufe des 13. Jahrhunderts hatten die Zünfte sich zu wahren
Korporationen mit den Prinzipien der Gleichberechtigung der Zunftmit-
glieder, der kollektiven Entscheidungsgewalt, der Delegierung der exe-
kutiven Macht von unten nach oben und eine Theorie des Konsens, in
der das Recht auf Partizipation oder Repräsentation von den konstitu-

20 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 19–25 und S. 53–70.
Hier ist die wohl ausführlichste Besprechung vieler dieser Versammlungen zu
finden.

21 Ebd., S. 4ff.
22 Ebd., S. 4: „Neither the personal, contractual basis of feudal tradition nor the

centralized and absolute sovereignty of the princeps of Roman law was an ade-
quate foundation for ordering and conceptualizing the experience of politics in
the Italian cities“.

23 Ebd., S. 4: „ … it became a matter of both necessity and controversy to deter-
mine which groups among the inhabitants of a city had a right to such partici-
pation“.
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tiven Teilen der Korporation erkannt war, entwickelt.24 Diese Zünfte be-
trachteten Florenz als eine in der Begrifflichkeit Najemys „souveräne
Föderation autonomer und gleichgestellter Korporationen“25 oder in
Ulrich Meiers Begrifflichkeit, die ich für besser halte, eine „Korporation
von Korporationen“.26 Die Mitglieder der Zünfte projizierten die von ih-
nen gekannte Organisationsstruktur auf die Allgemeinheit Stadt Flo-
renz.27 Der Zeitgenosse Dino Compagni illustriert in seiner Chronik
sehr anschaulich, wie diese Florentiner – und er mit ihnen – dachten. Er
schreibt über eine Zeit im Jahr 1301, in der er selbst Priore war. Es
sollte beschlossen werden, ob auf die Anfrage von Karl von Valois, in
Florenz zugelassen zu werden, positiv geantwortet werden konnte.28

Karl befand sich mit seinen cavalieri in Siena. Weil, so begründet Com-
pagni, es eine große Neuerung wäre, Karl zuzulassen (essendo la novità

grande), wollten die Priori nichts ohne die Zustimmung der Bürger ma-
chen (niente voleano fare sanza il consentimento de’ loro cittadini).29

Die Meinungen der Bürger hätten auf unterschiedlichen Wegen abge-
fragt werden können. Es ist bezeichnend, dass der bevorzugte Weg da-
rin bestand, die Zünfte um eine schriftliche Meinungsäußerung zu bit-
ten.30

24 Siehe: A. Doren , Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte im 13.
und 14. Jahrhundert, Leipzig 1897; A. Doren , Das Florentiner Zunftwesen vom
14. bis zum 16. Jahrhundert, Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte
2, Stuttgart – Berlin 1908, S. 7–79; Najemy, History of Florence (wie Anm. 10)
S. 39–44.

25 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 9: „a sovereign federa-
tion of equal and autonomous guilds“.

26 Meier, Konsens und Kontrolle (wie Anm. 1) S. 155. Die Idee der „Korporation“
der Korporationen scheint mir besser zu dem politischen Denken des 13. Jahr-
hunderts zu passen als die Idee der „Föderation“ der Korporationen.

27 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 9f.: „ … the idea of the
Florentine republic as a federation of equal and autonomous corporations was
a powerful force in Florentine politics until the end of the fourteenth century,
winning the active support of thousands of middle-rank merchants, artisans,
and laborers who could not depend on family prestige or great wealth to safe-
guard their collective interests“. Na jemy, Guild Republicanism (wie Anm. 5)
S. 55–60.

28 Dino Compagni. Cronica, ed. D. Capi , Roma 2000, S. 49 (Libro secondo, VI, 21).
29 Ebd., S. 50 (Libro secondo, VI, 24).
30 Ebd., S. 50 (Libro secondo, VII, 25).
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Nicht alle Mitglieder der Zünfte und nicht alle Bewohner der Stadt
sahen ihre Interessen durch die korporatistischen Zünfte vertreten. Der
Teil der Bürger, den Najemy „Elite“ oder „Oligarchie“ nennt, fühlte sich
durch Strukturen, die große Teile der Nicht-Elite stärkten, politisch ge-
hemmt. Zwar waren viele Mitglieder der Elite auch Mitglieder der wich-
tigsten Zünfte, doch hatte die Elite mit Ausnahme der Calimala (die
Zunft der internationalen Händler) keine Zunft unter beständiger und
sicherer Kontrolle, geschweige denn, dass sie hoffen konnte, alle Zünfte
in den Griff zu bekommen. Die Elite, Zunftmitglied oder nicht, sah sich
als eine eigene Klasse.31 Sie würde sich 1308 in der Mercanzia institu-
tionalisieren, einer Organisation der internationalen und interregiona-
len Händler und Bankiers, die aber keine Zunft war.32 Die Antwort der
städtischen Elite auf das Streben, Florenz als eine Korporation von Kor-
porationen zu gestalten, war ein Streben nach einer Herrschaftsstruk-
tur, die auf Konsens basierte. Ein Konsens der Elite, nicht ein Konsens
zwischen allen Bürgern oder allen Einwohnern der Stadt.33

Sowohl die Zünfte als auch die Elite strebten also nach einer Herr-
schaftsform, in der Entscheidungen in den städtischen Meinungen ver-
ankert waren. Aber erstens wollten sie diese Verankerung unterschied-
lich organisieren und zweitens beabsichtigten sie eine Verankerung in
unterschiedlichen Gruppen und Meinungen. Diese unterschiedlichen
Bestrebungen sind in den Diskussionen über die Wahlordnung der Wahl
der Vierzehn und der Priori, wie Najemy gezeigt hat, deutlich zu erken-
nen. Die Durchsetzung der Position der Zünfte verlief im Allgemeinen
anhand der Forderung, den Anteil der Konsuln der Zünfte an der Wahl
zu erhöhen. Dabei sollten möglichst viele Zünfte beteiligt werden (die

31 Eine ausführliche Besprechung der „Elite“ ist zu finden in: Na jemy, History of
Florence (wie Anm. 10), S. 5–34. Siehe auch: D. Medic i , I primi dieci anni del
priorato, in: S. Ravegg i /M. Tarass i /D. Medic i /P. Parent i  (Hg.), Ghibellini,
Guelfi e Popolo Grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda
metà del dugento, Firenze 1978, S. 179–237.

32 D. R. Lesn ik , Preaching in Medieval Florence. The social world of Franciscan
and Dominican Spirituality, Athens Georgia 1989, S. 13: „Composed of repre-
sentatives from the major guilds, it was in its initial purpose very much like
some guilds during the early thirteenth century: it sought to present a united
front when dealing with other governments in cases of economic reprisals“.

33 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3.) S. 10f.
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sieben größten, oder die zehn größten oder sogar alle 21 Zünfte).34

Selbstverständlich forderte die Elite eine Beteiligung eigener Mitglie-
der an der Wahl. Das waren in vielen Situationen die amtierenden Vier-
zehn oder die amtierenden Priori35 – eine erstaunliche Tatsache, auf
die wir später noch zu sprechen kommen.

Doch versuchten die Florentiner die Verankerung nicht aus-
schließlich anhand der Zünfte oder anhand eines Konsenses in der Elite
zu gewährleisten. Es gab nämlich neben Korporatismus und Konsens
noch eine dritte Vorstellung davon, wie Verankerung in städtischen
Meinungen organisiert werden konnte. Diese dritte Vorstellung beinhal-
tet, dass Florenz nicht die Summe der Zünfte, sondern die Summe der
sechs Stadtteile (Sesti) war. Das war eine Vorstellung, die keiner der
beiden politischen Lager direkt in der Durchsetzung eigener Belange
half. Sie ist aber trotzdem immer wieder in den Quellen zu finden.

Helfen konnte diese Idee den unterschiedlichen Lagern indirekt.
Die Idee der Verankerung anhand der Sesti gab vor allem der Elite eine
Möglichkeit, sich gegen die Durchsetzung der Macht der Zünfte zu weh-
ren. In den Debatten über die Wahlordnungen tauchen Vorschläge, in de-
nen auf die sechs Stadtteile von Florenz zurückgegriffen wird, häufig auf.
Dies ist zum Beispiel in einer Diskussion im Februar 1282 der Fall, in der
ein Kompromiss zu Stande kam, der die Wahl der Vierzehn zwar den
Konsuln überließ, gleichzeitig aber den Konsuln die Hände band, weil
sie nicht als Repräsentanten der Zünfte auftreten sollten, sondern als
Repräsentanten der Stadtteile. Die Konsuln, die in einem Stadtteil wohn-
ten, mussten nämlich Kandidaten aus den anderen Stadtteilen wählen.36

Die Idee der Verankerung anhand der Sesti hat vielleicht auch ge-
holfen, die Politik der Zünfte salonfähiger zu machen. In der Zeit der Ein-
richtung des Priorenamts37 begegnen wir der Idee, dass die Sesti bei der
Wahl der neuen Vierzehn vertreten sein sollten, in vier der fünf Debatten
über die Wahlordnung, die von Februar bis September 1282 erhalten

34 Siehe: Ebd., S. 33.
35 Siehe z. B. Ebd., S. 21, über die Wahl der Vierzehn im Juni 1282; Consulte, ed.

Gherard i  (wie Anm. 19) I, S. 94f.
36 Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) I, S. 70f. Siehe auch Ottokar  (wie

Anm. 9) S. 17.
37 Sa lvemin i  (wie Anm. 8) S. 106–135; Ot tokar  (wie Anm. 9) S. 3–32; Dav id -

sohn  (wie Anm. 7) P. II, S. 283–288.
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sind. Nur im Juni 1282 kommt kein Vorschlag in dieser Richtung. Die
Wahl der Vierzehn wird in die Hände der Priori gelegt, die gerade im
Juni 1282 zum ersten Mal gewählt wurden. In dieser Zeit war die Idee der
Verankerung in den Sesti in jedem Fall eine konkrete Alternative. Über
den Wahlverlauf der ersten Priori existieren keine institutionellen Quel-
len, aber ein Hinweis ist bei Dino Compagni zu finden.38 Im August 1282
wurden die Priori zum zweiten Mal gewählt, und, so schreibt Compagni,
man erhöhte deren Anzahl von drei auf sechs, einen für jedes Sesto (se

ne creò sei, uno per sestiero).39 Die Priori waren eindeutig als Amtsträ-
ger aus den Kreisen der Zünfte gedacht.40 Das wird von Compagni auch
sofort in dem nächsten Satz seiner Cronica betont.41 Trotzdem wird die
Zahl der Priori an die Zahl der Stadtviertel angepasst, als würde das die
politische Neuerung, die sicherlich auf Initiative der Zünfte zu Stande
kam, leichter annehmbar machen.42 Auch in den Ordinamenti di Giu-

stizia von 1293,43 ein Dokument, welches das Prinzip der Verankerung
der Entscheidungen in den Meinungen der Zunftmitglieder stark betont,
ist die Idee, dass die Priori auch die Sesti repräsentieren, zu finden.44

Es ist zweifellos so, dass der große politische Kampf im Florenz
des späten Ducento zwischen der Elite und den Zunftmitgliedern, die
nicht zu dieser Elite gehörten, geführt wurde. Beide Lager hatten eine
Theorie der Verankerung der städtischen Entscheidungen. Doch sollte

38 Zusätzlich gibt es noch den Kommentar von Giovanni Villani, dass die Wahl der
neuen Priori durchgeführt wurde von einem Wahlkomitee bestehend aus den
amtierenden Priori, den Konsuln der 12 größten Zünfte und einer von den am-
tierenden Priori gewählten Gruppe von Savi aus den Sesti. Giovanni Villani.
Nuova Cronica, ed. G. Por ta , Bd. 1, S. 534 (Libro Ottavo, LXXIX).

39 Dino Compagni, ed. Capi  (wie Anm. 28) S. 9 (Libro primo, IV, 21).
40 Guild-based schreibt Najemy. Die Priori hießen übrigens eigentlich die Priori

delle Arti, also Priori von den Zünften. Siehe: Dav idsohn  (wie Anm. 7) P. II,
S. 289–292.

41 Dino Compagni, ed. Capi  (wie Anm. 28) S. 9 (Libro primo, IV, 21): E chiamo-

ronsi Priori dell’Arti.
42 Ot tokar  (wie Anm. 9) S. 17.
43 Siehe unten. Der Text ist zu finden in: Gli Ordinamenti di Giustizia, ed. G. Sa l -

vemin i , in: Ders . , Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Firenze
1899, S. 384–432. Die Ordinamenti fehlen in der neuen Edition des Magnati e
Popolani (Sa lvemin i  [wie Anm. 8]) von 1960.

44 Ordinamenti di Giustizia, ed. Sa lvemin i  (wie Anm. 43) S. 389: … Priorum Ar-

tium – qui sint et esse debeant sex numero, unus videlicet de quolibet sextu.
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man nicht aus dem Auge verlieren, dass es durch die Idee der Veranke-
rung in den städtischen Meinungen durch die Sesti eine Alternative gab,
die den Streit um die städtische Macht mit beeinflusste.

3. Bisher haben wir nur über Gedanken, die die Entscheidungs-
findung im Florenz des späten Ducento beeinflussen, gesprochen. Im
Folgenden möchte ich genauer auf die Entscheidungsfindung selbst
eingehen. Wir werden sehen, dass hier die Idee der Unabhängigkeit der
Entscheidenden und die Idee der Verankerung der Entscheidungen in
den Meinungen und Überzeugungen der Florentiner Stadtbürger immer
wieder erkennbar sind und auch, dass die beiden Grundgedanken da-
rüber, wie Entscheidungen zu treffen sind, miteinander in Konflikt ge-
raten.

Zuerst ist eine Konfrontation der Florentinischen Verfassung mit
dem realen städtischen Entscheidungsablauf nützlich. Ulrich Meier hat
die Verfassung der Stadt für die Zeit des späten Ducento bis 1530 aus
meiner Sicht am deutlichsten beschrieben.45 Nur die großen Linien sind
hier zu wiederholen. Die Florentinische Politik wird von zwei der drei
Säulen der Gesamtordnung der Stadt beherrscht: die Volkskompanien,
in denen der Popolo46 militärisch greifbar wird und die Zünfte, die den
Popolo politisch repräsentieren. Die dritte Säule, die Parte Guelfa, das
„Sammelbecken adliger und alteingesessener ‚oligarchischer‘ Fami-
lien“47 kam der Ehre nach zwar an erster Stelle, in der politischen Rea-
lität wurde ihr Einfluss aber immer geringer. Im späten Ducento aller-
dings ist noch mit dieser Parte Guelfa zu rechnen.

Ab 1282, als die Vierzehn durch die Priori abgelöst48 wurden,
standen die Priori zuerst zu dritt,49 danach zu sechst, und ab 1293 zu-

45 Meier, Konsens und Kontrolle (wie Anm. 1) S. 153–159.
46 Na jemy, History of Florence (wie Anm. 10) S. 35–39. S. 35: „When Florentines

spoke of the popolo in specifically political contexts, they usually understood it
as synonymous with the large majority of guildsmen who did not belong to elite
families“.

47 Ebd., S. 150.
48 Eine wirkliche „Ablösung“ war es nicht. Die Priori wurden im Juni 1282 zum

ersten Mal gewählt. Erst Monate später, Ende 1282, wurden die Vierzehn zum
letzten Mal gewählt: Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) I. S. 137. Siehe:
Dav idsohn  (wie Anm. 7) P. II, S. 288f.

49 Dino Compagni, ed. Capi  (wie Anm. 28) S. 8 (Libro primo, IV, 19).
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sammen mit dem Gonfaloniere della Giustizia (Bannerträger der Ge-
rechtigkeit) an der Spitze der Stadt. Zusammen stellten sie die Signoria

dar. Diese Signoria stellte, zusammen mit den ihr zugeordneten Dodici

Buon’Uomini (die zwölf guten Männer) und den Sedici Gonfalonieri

delle Compagnie (sechzehn Bannerträger der Bürgerkompanien) die
Tre Maggiori Uffici (die drei höheren Ämter).

Hohe Amtsträger, die von auswärts berufen wurden, wie z. B. der
Podestà und der Capitano del Popolo, stellten ebenfalls einen wichti-
gen Teil der Verfassung dar. Daneben gab es auch eine große Zahl von
Positionen, die von Bürgern der Stadt eingenommen wurden. Im Hin-
blick auf die kurzen Amtszeiten waren laut Ulrich Meier über dreitau-
send Personen im Jahr an der „Organisation Stadt“ beteiligt. Das heißt,
dass auf diese Weise sehr viele Bürger einbezogen wurden. Die gesamte
Bürgerschaft wurde zudem manchmal im Parlamento zusammen ge-
bracht. Im 12. Jahrhundert hatte diese Volksversammlung eine be-
deutende Macht. Später war ihre Macht geringer und die Versammlung
konnte nur in Krisensituationen die sogenannten Balìa – Sonderaus-
schüsse mit außerordentlichen Vollmachten, die als eine Art Über-
gangsregierung gesehen werden können – durch Zuruf bestätigen. Der
Parlamento stellte also in dieser Zeit keine wirkliche Macht mehr dar,
sondern einen Ort, an dem man die Zustimmung zu einer Entscheidung
abholen konnte.

Der Parlamento war nicht die einzige große Versammlung in Flo-
renz. Jedes von der Signoria erlassene Gesetz musste mit Zweidrittel-
mehrheit von zwei Großen Räten angenommen werden: dem Consiglio

del Popolo (Rat des Volkes), mit ungefähr dreihundert Mitgliedern, und
dem Consiglio del Comune (Rat der Kommune), mit zweihundert Mit-
gliedern. Ein großer Teil der Bürgerschaft war in diesen Räten, die häu-
fig neu besetzt wurden, am politischen Leben beteiligt.

Wenn wir uns jetzt anschauen, wie der reale Entscheidungsver-
lauf in Florenz ablief, dann wird das institutionelle Bild, in dem die Vier-
zehn oder die Signoria, der Podestà oder der Capitano del Popolo die
Stadt leiteten, und bei manchen wichtigen Entscheidungen die Großen
Versammlungen einbeziehen mussten, ein bisschen komplexer. Es war
üblich, dass die Signoria, oder vor 1282 die Vierzehn, sich mehrmals
im Monat beraten ließ. Dafür wurden Gremien von Magistraten, von
Konsuln der Zünfte oder von Savi, die man als „erfahrene Bürger“ um-
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schreiben könnte, in unterschiedlichen Zusammensetzungen versam-
melt. Von diesen Versammlungen stehen uns die Protokolle zur Verfü-
gung. Das heißt, wir befinden uns mit diesen Quellen strikt genommen
in einer Grauzone zwischen dem offiziellen (oder institutionellen) und
dem offiziösen Verfahren. Es ist auf der einen Seite schwierig, diese
Räte institutionell zu fassen, aber es war andererseits durchaus be-
kannt, dass, wann und wo die Räte zusammentrafen.50 Vermutlich war
auch gut bekannt, dass diese Räte in der Entscheidungsfindung wichtig
waren oder sogar für die eigentlichen Entscheidungsgremien gehalten
werden können, zum Beispiel im Falle der Entscheidungen über die
Wahlordnung für die Wahl der Vierzehn oder des Priorats.

Bis die Vierzehn oder die Signoria eine Entscheidung trafen,
brauchte es häufig viele Sitzungen unterschiedlicher Gremien und des-
wegen auch viel Zeit. Am 15. Mai 1280 fing eine Diskussion über eine
päpstliche Frage um militärische Hilfe in der Romagna an.51 An dem Tag
selbst trafen sich zunächst zwei unterschiedliche Räte mit Savi. Am 17.
wurde die Sache in einem Consilium generale et speziale, in dem auch
die Konsuln der sieben größten Zünfte der Stadt anwesend waren,52 da-
nach in einer Versammlung des Capitano del Popolo, mit den Vierzehn,
Savi und noch einmal mit den Konsuln der sieben größten Zünfte,53 und
schließlich in einem Rat mit nur Savi54 besprochen. Am 28. Mai debat-
tierte ein Gremium von Savi als Repräsentanten der sechs Stadtteile
(die Sesti) die päpstliche Frage ein weiteres Mal.55

1291 wollten Abgesandte von Lucca erfahren, wann die Florenti-
nische Armee gegen die Pisaner aufmarschieren sollte. Am 7. Mai rief
der Podestà den Capitano del Popolo, die Priori und vor allem einige
Savi ein erstes Mal zusammen um diese Frage zu beantworten.56 Ein
ähnliches Gremium traf sich bis zum 22. Mai in der gleiche Sache noch
drei Mal.57 Am 24. Mai besprach der Rat des Capitano del Popolo mit

50 Siehe unten.
51 Cf. Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) I. S. 43 Cf. I S. IX.
52 Ebd., I, S. 44–46.
53 Ebd., I, S. 46.
54 Ebd.
55 Ebd., I, S. 48f.
56 Ebd., II, S. 124.
57 Ebd., II, S. 125, 125f., 126f.
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den Konsuln der 12 wichtigsten Zünfte und dem Consiglio de’ Cento

(ein Rat, der in 1289 wieder eingesetzt worden war und der über die
städtischen Ausgaben zu wachen hatte)58 die Angelegenheit.59 Am glei-
chen Tag60 und am Tag danach61 wurden wieder Savi in den Entschei-
dungsprozess einbezogen. Wer diese Savi in den unterschiedlichen Sit-
zungen genau waren und wie viele es waren, die in dem konkreten
Entscheidungsprozess eine Rolle spielten, ist nicht in den Protokollen
festgehalten. Nur die Namen der Redner wurden vermerkt, und viel-
leicht trugen nicht alle Anwesenden zur Diskussion bei. Auf Grund der
vermerkten Namen lässt sich, zum Beispiel bei dem Entscheidungsver-
lauf in 1292, feststellen, dass manche Savi auf verschiedenen Sitzungen
anwesend waren. Doch weil sich 17 von 30 Rednern nur ein Mal an der
Diskussion beteiligten, kann vermutet werden, dass die verschiedenen
Sitzungen zwar mit ähnlicher, aber nicht mit der gleichen Besetzung ab-
gehalten wurden.

Die Entscheidungen der wichtigen unabhängig und unparteiisch
gewählten Amtsträger wurden in Florenz demzufolge nicht nur durch
sie getroffen. Dafür könnten noch viel mehr Beispiele gefunden wer-
den. Die Amtsträger begleiteten die Entscheidungsfindung zwar, aber
gleichzeitig hatten verschieden zusammengesetzte Gremien einen An-
teil an der Entscheidungsfindung. Von den Savi könnte man annehmen,
dass auch sie in gewisser Weise unabhängig und unparteiisch seien. Der
Name Savi zeichnete sie als „erfahrene Bürger“ aus. In Sachkundigkeit
und Erfahrung können gute Grundlagen für Entscheidungen im Sinne
des bonum commune gesehen werden.62 Auf diese Idee würden die vie-
len Lobbyisten in Brüssel, Washington oder Berlin sicherlich mit Enthu-
siasmus reagieren, und genau dieser Enthusiasmus würde uns dann
vielleicht (wahrscheinlich sowohl zu Recht als auch zu Unrecht) doch
wieder an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit dieser sachkundi-
gen und erfahrenen Bürger zweifeln lassen. Die Argumente, dass die

58 Ebd., I, S. VIII.
59 Ebd., II, S. 32.
60 Ebd., II, S. 127–128.
61 Ebd., II, S. 128–129.
62 Auch der Podestà war gleichzeitig „unparteiisch und unabhängig“ (siehe oben)

und „Spezialist“. Sie wurden experti in regiminibus civitatum genannt. Ar t i -
fon i , Tensioni sociali (wie Anm. 16) S. 470.
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Savi aus der politischen Elite der Stadt stammten und dass, zum Bei-
spiel in unserem Fall 1280 die Savi als Vertreter der sechs Stadtteile ein-
geladen wurden,63 bringt gerade eine Abhängigkeit, bzw. eine Veranke-
rung zum Ausdruck und kann unsere Zweifel nur stärken. Wenn es
vielleicht unabhängige und unparteiische Savi gab, dann waren sie es
sicherlich nicht alle. Auch die Konsuln der Zünfte sind ebenfalls nicht
wegen ihrer Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in das Entschei-
dungsverfahren einbezogen worden. Im Gegenteil: sie vertraten eine
Machtsäule der Stadt.

Wenn wir die florentinische Verfassung mit dem realen städ-
tischen Entscheidungsablauf konfrontieren, stellen wir fest, dass wich-
tige städtische Entscheidungen nicht von den unabhängig und un-
parteiisch gewählten Amtsträgern getroffen wurden, sondern von
Versammlungen, bei denen diese Amtsträger zusammen mit Vertre-
tern städtischer Meinungen gemeinsam agierten. Die beiden Florentini-
schen Grundgedanken darüber, wie Entscheidungen zu treffen sind,
sind deutlich erkennbar, aber genauso erkennbar ist, dass, obwohl
beide Gedanken vorschreiben, wie eine Entscheidung zu treffen ist,
keine von beiden Vorstellungen entschieden verfolgt wird. Im Gegen-
teil, die wichtigen Entscheidungen fallen in institutionell schwierig zu
fassenden Versammlungen, in denen unabhängig und unparteiisch ge-
wählte Amtsträger, die einen Grundgedanken verkörpern, versuchen,
eine Verankerung der Entscheidung mit den städtischen Meinungen
herbeizuführen – eine Handlung, die deutlich zum anderen Grundge-
danken passt.

Das macht die Frage nach dem Ablauf des Entscheidungsprozes-
ses auf diesen Versammlungen wichtig. Wir werden uns hierfür haupt-
sächlich auf die zentralen Versammlungen des Capitano del Popolo, in
denen die Wahlordnungen für die Wahlen der Vierzehn und die Priori

festgelegt wurden, beziehen. Auch hier werden wir auf Elemente sto-
ßen, die bezeugen, dass die Florentiner Politiker sich von beiden Grund-
gedanken darüber, wie Entscheidungen zu treffen sind, beeinflussen
lassen.

Die Versammlungen des Capitano wurden durch Glockengeläut
der Glocke des Capitano zusammengerufen, während andere Gremien

63 Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) I, S. 48.
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mittels anderer Glocken und durch öffentliche Bekanntmachungen ver-
sammelt wurden. Boten benachrichtigten die eingeladenen Konsuln
der Zünfte und die Savi. Die Teilnehmer trafen sich, bis 1282 im Palazzo

del Vescovo oder, ab 1282, in der Kirche San Piero Scheraggio.64 Die auf-
merksamen Bürger der Stadt wussten also genau, wann und wo Sitzun-
gen stattfanden. Diese Tatsache war aus Sicht der Legitimierung der
Macht der kommunalen Versammlungen bestimmt positiv, ist aber auch
für die Unabhängigkeit der Räte und die Kontrollierbarkeit ihrer Hand-
lungen ein nicht zu übersehender Faktor.

Die Räte des Capitano wurden mit einer Auseinandersetzung der
zu besprechenden Themen durch einen Iudex, einen Mitarbeiter des
Capitano, eröffnet. Der Iudex erklärte, über welche Punkte genau ent-
schieden werden musste65 und erinnerte an Elemente des vorgeschrie-
benen Prozederes, so weit vorhanden.66 Meistens mussten drei bis vier
Probleme gelöst werden – unter anderem wurde in regelmäßigen Ab-
ständen die Frage des Wahlsystems für die Besetzung entweder der
Vierzehn oder des Priorats besprochen. Danach folgte eine Diskussion,
in der die Mitglieder des Rates sich, wenn sie das Wort erhielten, erho-
ben und ihre Meinung darlegten.67 Vermutlich gab es in den Sitzungen
keine festgelegte Reihenfolge, nach der die Anwesenden zu Wort ka-
men. Die Teilnehmer versuchten also nicht, sich hierarchisch von ei-
nander zu unterscheiden. Das hätten die Vertreter der Parte Guelfa im
Prinzip versuchen können, aber sie versuchten ihre Meinung also an-
scheinend nicht hierarchisch von der Meinung der Zünfte zu unter-
scheiden. Meldungen, die nur zum Ziel hatten, einem früheren Redner
beizupflichten, sind in seltenen Fällen im Protokoll zu finden,68 was ver-
muten lässt, dass sie tatsächlich selten vorkamen und nicht einfach un-

64 Ebd., I, S. XII.
65 In Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm 19) I, S. 30, wird dieses Verfahren expli-

ziert. Die anderen Berichte fangen immer mit einer Auflistung der zu bespre-
chenden Themen an, was vermuten lässt, dass ein ähnliches Verfahren verfolgt
wurde.

66 Zum Beispiel ebd., II, S. 316: lecto ordinamento Iustitie de hoc loquente.
67 Meistens heißt es nur Dominus X consuluit …, manchmal findet man aber: Do-

minus X surexit et arengando consuluit …
68 Z.B. Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm 19) I, S. 44: Dinus Peccora consuluit

secundum dictum d. Bardi predicti.
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vermerkt blieben. Die meisten Redner brachten zu mindestens einem
Tagesordnungspunkt einen realen inhaltlichen Beitrag, wobei sie in Be-
zug auf andere Punkte manchmal mit vorgegangenen Wortmeldungen
Übereinstimmung zeigten.69

Die Teilnehmer arbeiteten in den Sitzungen relativ zielgerichtet
auf eine Entscheidung hin. Die in den Protokollen erhaltenen Zusam-
menfassungen der Reden lassen vermuten, dass die Teilnehmer der Ver-
sammlungen gut auf die Sitzung vorbereitet waren. Mehrere Entschei-
dungsvorschläge wurden gemacht, die oft später durch andere Redner
im Detail geändert wurden. Aus den Bemerkungen mancher Redner,
dass sie sich mit dem Vorgeschlagenen einverstanden erklärten, ist ab-
zuleiten, dass der Capitano oder vielleicht seine Mitarbeiter am Anfang
der Sitzung auch manchmal einen Entscheidungsvorschlag formulier-
ten.70 Allerdings geht es dabei niemals um einen Vorschlag für das Wahl-
system. Entscheidungsvorschläge wurden also nicht nur von den un-
parteiischen und unabhängigen Amtsträgern formuliert und auch nicht
nur von Vertretern der städtischen Meinungen.

Die Diskussion auf der Sitzung und die Gedanken, die zu einer
Entscheidung am Ende der Sitzung führten, müssen voneinander ge-
trennt werden. In der Sitzung im August 1293 befürworteten drei von
vier Teilnehmern der Debatte über den Wahlverlauf des Priorats, dass
die Zünfte die Wahl bestimmen. Trotzdem wurde der Vorschlag eines
vierten Teilnehmers angenommen, in dem die Zünfte zwar eine Rolle
spielten, aber nur als Repräsentanten der sechs Stadtteile.71 Dieser
letzte Vorschlag konnte sogar mit einer sehr deutlichen Mehrheit rech-
nen.72 Das Protokoll der Sitzung im August 1293 unterstreicht einen
wichtigen Punkt. Die Protokolle geben uns zwar einen Einblick in den
Verlauf der Diskussion, welche als Ziel hatte, einen passenden Ent-
scheidungsvorschlag zu formulieren, aber nicht notwendigerweise im-
mer eine vertrauenswürdige Sicht auf die Gedanken, die am Ende der
Sitzung zu der eigentlichen Entscheidung führten. Nichtsdestotrotz
kommt es nur selten vor, dass die am Ende des Protokolls festgehalte-

69 In aliis consuluit secundum dictum domini X..
70 De … secundum propositiones.
71 Ebd., II, S. 316f. Cf. Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 56f.
72 placuit quasi omnibus …
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nen Entscheidungen so deutlich zeigen, dass die Meinungen der Teil-
nehmer an der Diskussion nicht repräsentativ für die Meinungen der
Teilnehmer an der Sitzung sind. Meistens scheinen die Entscheidungen
tatsächlich in der Diskussion entstanden zu sein. Mehrfach sehen wir,
wie Kompromisse zu Stande kamen. Im Februar 1282, zum Beispiel,
verlief die Diskussion über das Verfahren der Wahl der nächsten Vier-
zehn wie folgt.73 Ein erster Vorschlag war, dass die amtierenden Vier-
zehn ein Wahlkomitee wählten und gemeinsam mit diesem Komitee die
Wahl durchführten. Damit wären aber die Konsuln der Zünfte übergan-
gen worden und das konnten die Teilnehmer der Sitzung eindeutig nicht
vertreten. Es wurde dann vorgeschlagen, die Konsuln der Zünfte das
Wahlkomitee zusammenstellen zu lassen. Die Wahl sollte demzufolge
von diesem Komitee zusammen mit den amtierenden Vierzehn durch-
geführt werden. Ein dritter Teilnehmer der Diskussion hatte einen an-
deren und einfachen Vorschlag:74 die Konsuln der Zünfte sollten die
Vierzehn direkt wählen. Damit wäre den Konsuln aber deutlich zu viel

Macht verliehen. Ein vierter Vorschlag versuchte deswegen etwas zu
mildern. Die Konsuln sollten zusammen mit einigen, von den Konsuln
ausgesuchten Savi, und zusammen mit dem Capitano del Popolo die
Vierzehn bestimmen. Immer noch aber kam den Konsuln damit zu viel
Einfluss zu. Erst ein fünfter Vorschlag konnte die Mehrheit der Anwe-
senden überzeugen. Die Vierzehn waren aus den sechs verschiedenen
Stadtteilen, den Sesti, zu wählen und zwar jeweils die Kandidaten aus
einem Stadtteil durch die Konsuln, die in den anderen fünf Stadtteilen
wohnten. So wurde die Wahl zwar eigentlich den Konsuln überlassen,
aber die Konsuln hatten gleichzeitig keine freie Wahl. In der Diskussion
hatte sich ein überzeugender Vorschlag herauskristallisiert. Somit ver-
mitteln die Protokolle den Eindruck, dass die Teilnehmer die Versamm-
lungen nicht primär als Ort, an dem unterschiedliche städtische Mei-
nungen zum Ausdruck kommen, wahrnehmen, sondern eher als Ort, an
dem gemeinsam entschieden wird.

Einen Entscheidungsverlauf hinter den Kulissen wird es vermut-
lich wohl immer gegeben haben. Viele Hinweise lassen sich für seine

73 Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) I, S. 70f.
74 Eine Besprechung der Radikalität des Vorschlags ist zu lesen bei Najemy, Cor-

poratism and Consensus (wie Anm. 3) S. 23f.
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Existenz aber nicht finden. Es ist logisch, dass es von diesem inoffiziel-
len Entscheidungsverlauf keine direkten Quellen gibt. Aber die Proto-
kolle enthalten Indizien, die zu erkennen geben, dass der offizielle Ent-
scheidungsverlauf durch einen inoffiziellen außer Kraft gesetzt wurde.
So zum Beispiel im Februar und vermutlich auch im April 1295: die Neu-
besetzung des neuen Priorats wurde inoffiziell geregelt. Das wissen wir
aus der Hand des Chronisten Marchionne di Coppo Stefani.75 In den
Protokollen lässt sich die außergewöhnliche Situation auch spüren, da
die Diskussionen über die Wahlordnung fehlen. Es entsteht aber der
Eindruck, dass die städtischen Versammlungen keine Scheinveranstal-
tungen waren, sondern wirklich den Ort darstellten, an dem Entschei-
dungen getroffen wurden, welche flexibel an sich verändernde Meinun-
gen und neue Machtverhältnisse angepasst werden konnten, aber auch
gemeinsam getroffen wurden.

In zweierlei Hinsicht lässt sich erkennen, dass die Ideen der Un-
abhängigkeit und Unparteilichkeit der Entscheidenden und die Idee der
Verankerung der Entscheidungen in den städtischen Meinungen auf
den Versammlungen des Capitano miteinander in Konflikt gerieten.
Erstens ist der Konflikt in dem Verhalten der Teilnehmer zu spüren. Die
Savi und die Konsuln der Zünfte waren eingeladen, weil sie Vertreter
verschiedener städtischer Meinungen waren. Doch verhielten sie sich
deswegen nicht gleich als Vertreter politischer Gruppen. Die Diskussio-
nen verliefen sehr offen und man bekommt nicht den Eindruck, dass
die Positionen der Diskutanten schon vorher präzise festgelegt oder mit
einer Gruppe abgestimmt waren. Die Teilnehmer verhielten sich als
selbständige Politiker, die ihre politischen Standpunkte oft sehr deut-
lich – „undiplomatisch“ – zum Ausdruck brachten und nicht bloß als
Strohmänner, die nur das Einflussareal einer Partei zu hüten hatten. Die
Diskussionen hatten für die Teilnehmer die Funktion, auf eine passende
Entscheidung zuzuarbeiten. Das heißt, dass alle Teilnehmer der Sitzun-
gen dem Ideal der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, zumindest
dem Schein nach entsprachen, obwohl sie von außen betrachtet natür-
lich im Prinzip gerade nicht die Funktion des Unabhängigen oder Un-
parteiischen hatten. Auch dass unter den Rednern keine Rangordnung

75 Cronaca Fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani, RIS, T. XXX, P.1, ed. N. Ro-
do l ico , Città di Castello 1903, S. 72f. (rubrica 204).
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zu erkennen ist, deutet darauf hin, dass die Teilnehmer die Sitzungen
nicht als einen Streit zwischen unterschiedlichen, schließlich auf in der
Sitzung vertretene Gruppen zurückzuführende Meinungen sahen. Wäre
das der Fall gewesen, dann wäre zu erwarten, dass die Teilnehmer ver-
suchen würden, über Regelungen, die eine Hierarchie betonten, ihren
Einfluss auf der Sitzung zu vergrößern. Das heißt, die Teilnehmer ver-
traten verschiedene Standpunkte, betrachteten sich aber doch als un-
abhängig von diesen Standpunkten und die Gruppen aus denen diese
hervor gingen.

Zweitens wirkt das Abstimmungsverfahren, welches die Sitzun-
gen beschloss, befremdend. Das Ende der Sitzung wurde eingeläutet
durch einen Mitarbeiter des Capitano, der vermutlich die vorgestellten
Vorschläge wiederholte. Dann wurde entweder in Geheimwahl, ad

pixides et palloctas oder öffentlich ad sedendum et levandum abge-
stimmt.76 Oft gab es Mehrheitsbeschlüsse. Offenbar war für manche An-
gelegenheiten eine einfache und für andere eine Zweidrittelmehrheit
notwendig. Wie die Aufteilung zwischen beiden gemacht wurde, kann
nicht genau festgestellt werden.77 Genau so schwierig ist es, zu verste-
hen, was Bemerkungen wie placuit duabus partibus oder placuit tri-

bus (oder auch quatuor, quinque, sex…) partibus oder auch placuit…

partibus et ultra eigentlich bedeuten. Sie sind sicher kein Ausdruck
der Einstimmigkeit. Oft entschieden die Teilnehmer der Sitzung auch
einstimmig.78 Doch was diese Einstimmigkeit genau ausdrückt, ist
ebenfalls schwierig zu sagen. Einstimmigkeit ist sicherlich nicht buch-
stäblich zu verstehen. Manchmal wurde über den einen Punkt einstim-
mig, über den nächsten einstimmig nemine discordante,79 und über
einen dritten Punkt wieder „nur“ einstimmig entschieden.80 Mit Hein-
rich Mitteis könnten wir hier ein „verdecktes Mehrheitsprinzip“ erken-

76 Consulte, ed. Gherard i (wie Anm. 19) I, S. XIIIf.
77 Ebd., I, S. XIVf.
78 … placuit omnibus.
79 … placuit omnibus nemine discordante.
80 Siehe in diesem Zusammenhang die Bemerkung von W. Maleczek , Ab-

stimmungsarten. Wie kommt man zu einem vernünftigen Wahlergebnis?, in:
R. Schne ider /H. Z immermann (Hg.), Wahlen und Wählen im Mittelalter,
Sigmaringen 1990, S. 96f.: dass „Selbst wenn einige Stimmen zur angepeilten
Unanimitas fehlten, … man eine Wahl als einhellig bezeichnen [konnte]“.
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nen.81 Es ist sicher richtig, dass Abstimmungen in Florenz im spä-
ten 13. Jahrhundert vom Mehrheitsprinzip und auch von qualifizierten
Mehrheiten geprägt waren, so wie das auch in anderen italienischen
Städten der Fall war.82 An sich passt eine Meinungsabfrage durch Ab-
stimmung sehr gut zur Idee der Verankerung der Entscheidung in
den städtischen Meinungen. Aber der Begriff Einstimmigkeit nemine

discordante bleibt hängen. Irgendetwas hat der Ausdruck zu bedeu-
ten. Vielleicht ist hinter den Ausdrücken „einstimmig“ und „einstimmig
nemine discordante“, und möglicherweise auch hinter den Beschrei-
bungen placuit tribus (oder quatuor, quinque, etc.) partibus ein
gedanklicher Hang der Florentiner zur konsensualen Entscheidung
zu finden. Ein Ergebnis der Abstimmung, das nicht einstimmig war,
schließt eine konsensuale Entscheidung nicht aus, zumindest, wenn
man folgende zwei Gedanken zulässt. Erstens den Gedanken, dass
nicht mit einer Abstimmung, sondern danach, beim Einschätzen des
Abstimmungsergebnisses, die eigentliche Entscheidung getroffen wird.
Das würde eine Minderheit erlauben, der Meinung der Mehrheit nach-
zugeben.83 Zweitens der Gedanke, dass Entscheidungen überzeugend
sind, weil sie richtig oder passend sind. Diese letzte Idee passt zur
Grundidee, dass Entscheidende unabhängig und unparteiisch sein sol-
len. Das wird deutlich werden, wenn wir die Florentinischen Grund-
ideen darüber, wie Entscheidungen zu treffen sind, versuchen theore-
tisch zu fassen.

4. Was impliziert die Grundidee der Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit für das Denken über Entscheidungsfindung? Die Idee bein-
haltet logischerweise, dass eine richtige oder passende Entscheidung

81 H. Mi t te i s , Die deutsche Königswahl und ihre Rechtsgrundlagen bis zur Gol-
denen Bulle, Brünn – München – Wien 21944, S. 169.

82 Maleczek  (wie Anm. 80) S. 104f.
83 Über das Nachgeben als wichtiges Element der konsensualen Entscheidungs-

findung siehe: G. Schwedler, Formen und Inhalte: Entscheidungsfindung
und Konsensprinzip auf Hoftagen im späten Mittelalter, in: J. Pe l tzer /
G. Schwedler /P. Töbe lmann (Hg.), Politische Versammlungen und ihre
Rituale. Repräsentationsformen und Entstehungsprozesse des Reichs und der
Kirche im späten Mittelalter, Mittelalter-Forschungen 27, Ostfildern 2009,
S. 151–179.
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unparteiisch und unabhängig gefunden werden kann. Man kann nur
finden, was existiert, und deswegen kann eine richtige oder passende
Entscheidung unparteiisch und unabhängig gefunden werden, wenn
diese Entscheidung abstrakt gesehen existiert, d. h. unabhängig von
den Menschen, die entscheiden oder von der Entscheidung betroffen
sind. Darüber hinaus beinhaltet die Idee, dass eine Entscheidung, die
unparteiisch und unabhängig gefunden wird, überzeugend sein kann,
weil sie richtig ist. Entscheidungen sind ohne Rezeption eben nicht
entscheidend. Grundsätzlich ist es in vielen Fällen bei Entscheidun-
gen so, dass für die Rezeption (natürlich nicht notwendig in vollkom-
mener Weise) schon im Entscheidungsprozess gesorgt wurde, weil die,
für die die Entscheidung von Bedeutung ist – sozusagen das „Publi-
kum“ der Entscheidung – mit ihren Belangen schon einbezogen wur-
den. Bei einer unparteiischen und unabhängigen Entscheidungsfin-
dung findet diese Einbeziehung aber nicht statt – sie wird gerade im
Gegenteil aktiv verhindert. Eine Verbindung mit dem Publikum kann
bei einem unparteiischen und unabhängigen Entscheidungsprozess
nur nach diesem Prozess zu Stande kommen, indem das Publikum die
Richtigkeit der Entscheidung erkennt. Die Entscheidung muss durch
ihre Richtigkeit überzeugen, in dem Maße, dass alle ihre Richtigkeit er-
kennen.

Was impliziert die Idee, dass Entscheidungen in den Meinungen
der Stadtbürger verankert sein müssen, für das Denken über Entschei-
dungsfindung? Diese Idee setzt voraus, dass die Richtigkeit oder die
Eignung der Entscheidung eine Sache der Einschätzung ist; dass „rich-
tig“ oder „passend“ für unterschiedliche Menschen, Denker, Entschei-
dende etwas Unterschiedliches bedeutet oder zumindest bedeuten
kann. Zum anderen impliziert sie, dass eine Entscheidung nur überzeu-
gend sein kann, weil das „Publikum der Entscheidung“ einen Anteil an
der Entscheidungsfindung hatte. Die Entscheidung ist in diesem Kon-
zept überzeugend, weil sie mit Beteiligung des „Publikums“ zu Stande
gekommen ist – nur anhand ihrer Verbindung zum „Publikum“ kann
ihre notwendige Richtigkeit oder Eignung gesichert werden.

Die sich gegenüberstehenden Florentinischen Gedanken, welche
die Entscheidungsfindung prägten, erinnern an das mittlerweile mehr
als ein halbes Jahrhundert alte, einflussreiche Gegensatzpaar der auf-
steigenden („ascending“) und der absteigenden („descending“) Autori-
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tät bei Walter Ullmann.84 In einer Fülle an Publikationen sah Ullmann
einerseits eine Herrschaft, die sich im Volk gründete und in der die Au-
torität von unten nach oben an Repräsentanten weiter gegeben wurde.
Die Idee der Repräsentation und die Idee, dass Autorität auf einem Kon-
sens des Volkes beruht, waren für Ullmann die typischen Merkmale
der aufsteigenden Autorität. Andererseits sah Ullmann aber auch eine
Herrschaft, die außerweltlich – „in an otherwordly being, in divinity it-
self“85 – gegründet war und in der die Autorität von oben nach unten an
Delegierte weiter gegeben wurde. Bei dieser so genannten absteigen-
den Autorität steht die Idee der Delegierung an geeignete Beamten (von
Ullmann „Prinzip der Geeignetheit“ genannt86) im Zentrum. Konsens
spielt keine Rolle.87 Ullmann erkannte nicht nur das Gegensatzpaar der
aufsteigenden und absteigenden Autorität, sondern er stellte auch his-
torische Evolutionen im politischen Denken des Mittelalters fest. Er be-
tonte, dass in der Spät-Antike und sicherlich im frühen Mittelalter auf-
steigende Autorität durch absteigende Autorität ersetzt wurde. Im
Spätmittelalter fand eine Evolution in die andere Richtung statt, in der
die aufsteigende Autorität, dank des Einflusses des Aristoteles, die po-
litischen Ideen wieder anfing zu prägen.

Die Ideen Ullmanns hatten großen Einfluss auf die Forschungs-
diskussion, ernteten aber auch viel Kritik. Nicht zuletzt die Idee der
Evolutionen schien vielen nur ein Luftschloss Ullmanns zu sein, das

84 Ullmann stellte das Gegensatzpaar zum ersten Mal 1959 in einer Rezension in
der Legal History Review dar, eine Zeitschrift, die damals allerdings ihren eng-
lischen Namen noch nicht hatte und Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis oder
Revue d’histoire du droit hieß. W. Ul lmann/M. J. Odenheimer, Der Christlich-
kirchliche Anteil an der Veränderung der mittelalterlichen Rechtsstruktur und
an der Entstehung der Vorherrschaft des staatlich gesetzten Rechts im Deut-
schen und Französischen Rechtsgebied, Legal History Review 26 (1958)
S. 360–366. Danach sind die Ideen in W. Ul lmann, Principles of Government
and Politics in the Middle Ages, London 1966, eine Arbeit, auf die viele Bücher,
die Ullmann danach noch publizierte, aufbauen. Die, aus meiner Sicht, deut-
lichste Darstellung der Ideen ist zu finden in: W. Ul lmann, Law and Politics in
the Middle Ages. An Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas,
Bristol 1975, S. 30ff.

85 U l lmann, Law and Politics (wie Anm. 84) S. 31.
86 Ebd. S. 31: „the principle of suitability“.
87 Edb. S. 31: „consent plays no role within this framework“.
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sich in den Quellen nicht wiederfinden ließe.88 Ullmann sah seine Ideen
als ein Gesamtkonzept, dass das mittelalterliche politische Denken im
Ganzen erklären konnte, aber genau damit überzeugte er nicht. Doch
soll die berechtigte Kritik nicht dazu führen, dass wir Ullmanns Ideen
alle in den Papierkorb verschieben. Die kritischen Kommentare lassen
nämlich auch zu, Ullmanns Ideen zu verfeinern und möglichst zutref-
fender zu machen. Die Kritiker wiesen zum Beispiel darauf hin, dass
„Konsens“ vieles bedeuten und implizieren kann, und deswegen nicht
nur dem Feld der aufsteigenden Autorität zuzuordnen ist.89 Und sie wie-
sen darauf hin, dass absteigende Autorität, die Ullmann außerweltlich
verankerte – für Ullmann steigt Autorität von einer superioren Macht
ab,90 und diese ist Gott91 – historisch gesehen nicht notwendigerweise
christlich ist und nicht notwendigerweise immer auf einen Gott zurück
geht. Wenn wir Ullmanns Ideen mit der Kritik zusammen anschauen,
können wir uns immer noch von ihrer Originalität anregen lassen.92

Auf die Überlegungen zu Florenz bezogen kann das heißen, dass
in der Idee der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entscheiden-
den deutliche Elemente der absteigenden Autorität wiederzufinden
sind. Die Idee impliziert die Existenz von etwas Richtigem, nämlich ei-
ner richtigen Entscheidung, die vielleicht nicht auf eine außerweltlich
legitimierte Autorität bezogen wird, indem sie auf Gott bezogen wird,
aber doch in so weit „außerweltlich“ ist, dass sie nur in abstracto ge-

88 So schrieb Ernst Kantorowicz über „Principles of Government“, dass es eine
Studie war „whose conceptual framework was apparently the author’s chief
concern“. E. Kantorowicz , W. Ullmann. Principles of Government and Poli-
tics in the Middle Ages, Speculum 39 (1964) S. 344.

89 F. Oakley, Celestial Hierarchies Revisited: Ullmann’s Vision of Medieval Poli-
tics, Past and Present 60 (1973) S. 3 (zweite Ausgabe in: F. Oakley, Politics and
Eternity, Leiden-Boston-Köln 1999, S. 25–72). Hier ist auch die beste Übersicht
der Kritik auf Ullmann zu finden.

90 Ul lmann, Law and Politics (wie Anm. 84) S. 31: „The totality of original power
being located in one supreme being was distributed downward – or ‚descended
from above‘“.

91 Ebd., S. 31: „ … in divinity itself which is held to be the source of all power“.
92 Das Fazit von Oakley  (wie Anm. 89) S. 48: „ … my own verdict overall would

run very much as follows: Rich? Undoubtedly. Striking? Without question. Ori-
ginal? In no small degree. Speculative? More, perhaps, than he would care to
admit. But fundamentally valid as key to the under standing of medieval politi-
cal thought? I would agree not“.
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dacht werden kann. Es liegt außerdem die Vorstellung, dass es für das
bonum comune notwendig ist, unabhängige und unparteiische Ent-
scheidende zu haben, dem Prinzip der Geeignetheit der Amtsträger der
absteigenden Autorität sehr nah.

Andererseits ist Ullmanns Idee der aufsteigenden Autorität gut in
der Idee der Verankerung der Entscheidung in Teilen der Bürgerschaft
zu erkennen. Sie zielt auf Entscheidungen, die überzeugend sind, weil
sie mit Beteiligung des Publikums zu Stande kommen. Ullmann betont
aber, dass für aufsteigende Autorität Amtsträger, die direkte Repräsen-
tanten des Volkes sind, notwendig sind. Wenn wir auf diesem Punkt die
Analogie der aufsteigenden Autorität und der Idee der Verankerung
durchziehen, wird uns ein Problem klar: die Amtsträger in Florenz wa-
ren keine direkten Repräsentanten des Volkes. Die wichtigen Florenti-
nischen Amtsträger sollten unparteiisch und unabhängig sein.

Wenn wir von einer Ähnlichkeit der aufsteigenden und absteigen-
den Autorität Ullmanns mit den Florentinischen Grundideen darüber,
wie eine Entscheidung zu treffen ist, inspirieren lassen, kommt man au-
ßerdem auch nicht um die Meinung Ullmanns, dass aufsteigende und
absteigende Autorität diametral entgegengesetzt sind,93 herum. Diese
Gegenüberstellung ernst nehmend, ist es nicht verwunderlich, dass die
Idee der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entscheidenden und
die Idee der Verankerung der Entscheidung im politischen Leben der
Stadt Florenz mit einander in Konflikt geraten. Ullmann war aber auch
der Meinung, dass aufsteigende und absteigende Autorität einander
ausschlossen.94 Das ist eine Idee, die wenigstens die Florentiner unter-
bewusst nicht teilten. In den Versammlungen, in denen die unabhängi-
gen und unparteiischen Amtsträger mit den Repräsentanten städtischer
Meinungen zusammen kamen und wichtige Entscheidungen trafen, fan-
den die Idee der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entscheiden-
den und die Idee der Verankerung der Entscheidung zumindest eine Art
der Koexistenz.

93 Ul lmann, Principles (wie Anm. 84) S. 20: „Confining ourselves to the medieval
period, we can detect there two conceptions of government and law diametri-
cally opposed to each other …“.

94 In Principles (wie Anm. 84) S. 20, geht Ul lmann weiter: „ …, in fact so much
opposed that they were exclusive of each other“.
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Dass die Florentiner sich unterbewusst gezwungen fühlten, sich
an beiden Grundgedanken darüber, wie Entscheidungen zu treffen
sind, zu halten, verdeutlicht der Verlauf des politischen Streits in der
Stadt im späten Ducento. Der gleiche Streit und sein Verlauf verdeut-
lichen aber ebenfalls, dass Ullmanns Beobachtung, dass ab- und auf-
steigende Autorität einander ausschlossen, hilft, die politischen Ent-
wicklungen im Florentinischen späten Ducento zu verstehen.

Seit den 1280er Jahren gab es in Florenz eine graduelle Zunahme
der Macht der Zünfte, bis diese Anfang der 1290er Jahre, mit den Ordi-

namenti di Iustizia in 1293, ihren Höhepunkt erreichte. Der Weg der
Zünfte zur Macht war nicht leicht. 1282 hatten sie mit der Einsetzung
des sich auf die Zünfte stützenden Priorats einen Kampf gewonnen,
aber der Krieg dauerte, inklusive Niederlagen, an. Sehr schnell gewann
die Elite an Einfluss bei der Besetzung des Priorats, so sehr und so
schnell sogar, dass, so schreibt Dino Compagni, viele Florentiner sich
betrogen fühlten.95 Schon die ersten drei Priori kamen aus den Zünften
Calimala (internationale Händler), Cambio (Bankiers) und Lana

(Tuchhersteller).96 Sicher war die Elite in den ersten beiden stark ver-
treten. Nicola Ottokar stellte fest, dass von den 381 Priori, die zwi-
schen 1282 und 1292 gewählt wurden, 177 (46,5 %) Mitglieder entweder
der Calimala oder der Cambio waren. Zusätzliche 71 stammten aus der
dritten Zunft, in der die Elite viel Einfluss hatte, die der Giudici e No-

taio (18,5 %).97 Obwohl Ottokar insistiert, dass damit doch eindeutig
über einen Zugriff der Zünfte auf die Macht geredet werden kann,98 ver-
mitteln die Zahlen doch eher den Eindruck, dass die Elite in den unter-
schiedlichen Wahlen der Priori eine für sie relativ günstige Auskunft
erreichen konnte.

Dennoch merkte die Elite, dass die Macht der Zünfte stetig zu-
nahm. Ende 1291, als die Elite das Priorat ausreichend kontrollierte,
wagte sie ein Experiment, um den Zünften den Weg zur Macht zu ver-
sperren. Das Priorat von Oktober bis Dezember bekam die Befugnis,
den nächsten Wahlvorgang und sogar noch mehr Wahlvorgänge zu be-

95 Dino Compagni, ed. Capi  (wie Anm. 28) S. 9 (Libro Primo, V, 22–24).
96 Giovanni Villani, ed. Por ta  (wie Anm. 38) Bd. 1, S. 532f. (Libro Ottavo, LXXIX)
97 Ot tokar  (wie Anm. 9) S. 17ff. (Fußnote)
98 Ebd., S. 18–21. Siehe: Medic i  (wie Anm. 31) S. 180ff.
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stimmen.99 Es wurden durch das amtierende Priorat so viele Kandida-
ten ausgewählt, dass sie für sechs unterschiedliche Priorate ausreich-
ten, also 36 Kandidaten für die Zeit vom 15. Dezember 1291 bis zum 15.
Dezember 1292. Die Namen der Kandidaten wurden in Beuteln depo-
niert, und alle zwei Monate bestimmte das Los die Zusammensetzung
des neuen Priorats. Das Los war an sich ein Instrument, das den Wahl-
vorgang unabhängig und unparteiisch machen konnte. In diesem Fall
aber konnten nur die bewusst durch eine politische Partei ausgesuch-
ten Kandidaten erfolgreich werden.100 Konkret wurde die zweimonatige
personale Erneuerung des Priorats gesichert, aber die Elite hatte einge-
sehen, dass jede wirklich unabhängige und unparteiische Wahl die Ge-
fahr beinhaltete, dass mehr Macht in die Hände des Gegners floss.

Doch länger als ein Jahr konnte die Elite nicht gegen das „Verfas-
sungsprinzip“ der unabhängigen und unparteiischen Wahl verstoßen.
Ende 1292 musste man, nach einem Jahr, erneut die Wahl des Priorats
besprechen. Als der Capitano del Popolo am 24. November 1292 die
Konsuln der zwölf wichtigsten Zünfte zusammen mit einer großen Zahl
Savi versammelte, war eine Reaktion der Zünfte zu erwarten. Ein Jahr
lang waren die Ansprüche derjenigen der zwölf wichtigsten Zünfte, die
nicht oder kaum von den 36 Priori im vorhergehenden Jahr vertreten
wurden, unbeachtet geblieben. Sie wurden im November 1292 in voller
Vehemenz geltend gemacht.

Nicht zufällig finden wir in der Diskussion des 24. November 1292,
an der sich nicht weniger als 23 Redner beteiligten,101 den Vorschlag,
die Zahl der Priori auf 12 zu erhöhen, und sie durch die Konsuln der 12
wichtigsten Zünfte wählen zu lassen, und zwar so, dass jeweils ein Kan-
didat aus jeder Zunft durch die Konsuln der anderen Zünfte gewählt
werden müsste.102 Die amtierenden Priori wären damit von einer Betei-
ligung an der Wahl ausgeschlossen worden, genauso wie eventuelle
Savi. Der Vorschlag zielte auf eine quasi vollkommene Durchsetzung

99 Najemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 30; Sa lvemin i  (wie
Anm. 8) S. 164f.; Ot tokar  (wie Anm. 9) S. 196f.

100 Zur Wahl durch Los in italienischen Kommunen, die nicht selten mit der Erstel-
lung von Wahllisten verbunden war, siehe: Ke l ler  (wie Anm. 12) S. 363–368.

101 Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) II, S. 223–226; Najemy, Corporatism
and Consensus (wie Anm. 3) S. 32–42; Ke l ler  (wie Anm. 12) S. 369f.

102 Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) II, S. 224.
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des Systems der Verankerung anhand der Zünfte, weil er die Priori zu
Repräsentanten der Zünfte gemacht hätte. Seine Umsetzung hätte die
Elite fast ganz ihres Einflusses beraubt.103 Der Vorschlag wurde aber
nicht angenommen. Genauso wurde ein Vorschlag, der die Idee der Ver-
ankerung durch Konsens quasi komplett zu realisieren versuchte und in
der die amtierende Priori ihre Nachfolger wählen sollten,104 abgelehnt.
Auch in dieser Diskussion konnte die Idee der Verankerung an den
Sesti eine Alternative bieten, die Kompromisse erlaubte. Es wurde ent-
schieden, dass die Konsuln der zwölf wichtigsten Zünfte aus jedem
Sesto einen Kandidat wählen sollten. Danach wurde durch die Konsuln,
die in den fünf anderen Sesti wohnten, aus jedem Sesto jeweils ein Kan-
didat gewählt.105 Hiermit war die Wahl in die Hände der zwölf Zünfte ge-
geben. Es wurde aber verhindert, dass sie eine komplett freie Wahl hat-
ten, weil ihre Hände an die Sesti gebunden waren. Die Abstimmung
ergab eine erstaunlich große Mehrheit, von 80 zu 7. In einer zweiten Ab-
stimmung erhielt die Regel, dass jede Zunft nicht mehr als einen Priore

stellen dürfe, mit 68 zu 18 Stimmen ebenfalls eine klare Mehrheit.106

Das waren aber nicht die einzigen Ergebnisse der Sitzung am
24. November 1292. Die Zunftmitglieder, die nicht zur Elite gehörten,
hatten eingesehen, dass die Elite es schaffte, ihre Vertreter bei Wahl-
gängen durchzusetzen. Alle Versuche, die Idee der Verankerung durch
die Zünfte in der realen Politik umzusetzen, wie zum Beispiel die Ein-
setzung des Priorats 1282, wurden hierdurch behindert. Die Lösung die-
ses Problems wurde in der Beschränkung der Wählbarkeit zum Prio-
rat gesucht. Der Gedanke ist leicht nachzuvollziehen: wenn Kandidaten
der Elite nicht mehr wählbar sind, wird der Griff der Elite auf die städ-
tische Macht verhindert oder zumindest geschwächt. Am 24. November
1292 wurde entschieden, dass die Priori der vergangenen drei Jahre
nicht wählbar waren – das allerdings nur für diese eine bevorstehende
Wahl.107

Die Diskussion des 24. November 1292 und die Einsetzung der
neuen Priori am 15. Dezember 1292 waren der Anfang von ungefähr

103 Siehe Najemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 34f.
104 Consulte, ed. Gherard i  (wie Anm. 19) II, S. 224.
105 Ebd. S. 226.
106 Ebd.
107 Ebd.
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fünf Jahren, in denen es die Konsuln der zwölf Zünfte waren, die die
Wahl der Priori bestimmten. Es war die Zeit einer popolanen Regie-
rung, die stark von Giano della Bella beeinflusst wurde.108 Wie zu erwar-
ten war, wollten die Zünfte ihre Macht jetzt sichern. Schon am 18. Ja-
nuar 1293 veröffentlichten die neuen Priori die Ordinamenti di

Giustizia,109 die die Idee der Verankerung durch die Zünfte unterstrich:
„This famous document was at once the manifesto of the popular

party and a declaration of the principles of a guild-based constitu-

tion.“110 Im ersten Abschnitt wurde Florenz als Union der 21 politisch
anerkannten Zünfte geschildert.111

Die vierte Rubrik der Ordinamenti fügte den sechs Priori einen
neuen Amtsträger zu, den Gonfaloniere della Giustizia (Bannerträ-
ger der Gerechtigkeit), der ein fester Bestandteil der Signoria wurde,
mit den gleichen Bevollmächtigungen und Verantwortlichkeiten der
Priori.112 Der Gonfaloniere wurde auch an die Spitze einer tausend
Mann starken Polizeikompanie gestellt. Es ist interessant, dass der
Gonfaloniere separat gewählt wurde, und zwar anhand einer in den
Ordinamenti festgelegten Wahlordnung, die alle zwei Monate wieder-
zubenutzen war: die Priori mussten aus jedem Sesto zwei Savi

andeuten, die dann zusammen mit den Konsuln der 12 wichtigsten
Zünfte sechs Kandidaten aus dem Sesto, aus dem der Gonfaloniere

kommen musste (es gab zwischen den Sesti einen Turnus), anzudeu-
ten hatten. Danach musste das gleiche Gremium aus den Kandidaten
wählen.

Das, was schon am 24. November 1292 angestrebt war, nämlich
die Beschränkung der Wählbarkeit der Elite, wurde auch in den Ordi-

108 P. Parent i , Dagli Ordinamenti di Giustizia alla lotte tra Bianchi e Neri, in:
S. Ravegg i /M. Tarass i /D. Medic i /P. Parent i  (Hg.), Ghibellini, Guelfi e
Popolo Grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del
dugento, Firenze 1978, S. 250ff.

109 Ordinamenti di Giustizia, ed. Sa lvemin i  (wie Anm. 43) S. 384–432. Für eine
Besprechung siehe: Najemy, Guild Republicanism (wie Anm. 5), S. 58f. Siehe
auch: Dav idsohn  (wie Anm. 7) P. II, S. 622–644; Sa lvemin i  (wie Anm. 8)
S. 188–218; Ot tokar  (wie Anm. 9) S. 199–206.

110 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 44.
111 Ordinamenti di Giustizia, ed. Sa lvemin i  (wie Anm. 43) S. 387.
112 Ebd., S. 391ff. (Rubrik 4)
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namenti di Giustizia versucht.113 Erstens wurden Personen, die ein-
mal Priore gewesen waren, für zwei Jahre unwählbar und auch Famili-
enmitglieder der amtierenden Priori wurden für die nächste Wahl als
Kandidaten ausgeschlossen. Darüber hinaus durfte keine Zunft mehr
als einen Priore stellen.114 Wichtiger noch waren die allgemeinen Be-
dingungen, die gestellt wurden. Wählbar im Priorat waren nur noch
Personen „aus den klügsten, besten und dem Gesetz gegenüber res-
pektvollsten Zunftmitgliedern der Stadt, die kontinuierlich ihren Beruf
ausübten und keine Ritter waren“.115 Vor allem mit der Bedingung, dass
Priori kontinuierlich ihren Beruf ausüben mussten, wurde die Elite
ausgeschlossen. Viele aus der Elite waren zwar Mitglieder in einer
Zunft, aber in vielen Fällen waren sie es nur nominal. Zudem war es
schwierig festzustellen, wie kontinuierlich internationale Händler oder
Bankiers tatsächlich „aktiv“ waren.116 Die Wählbarkeit der Elite wurde
in den nächsten Monaten, in Rubriken, die den ursprünglichen Ordina-

menti zugefügt wurden, noch weiter beschränkt, indem 72 Familien als
„Magnaten“ tituliert117 von der Kandidatur ausgeschlossen wurden.118

Die Beschränkung der Wählbarkeit ins Priorat hat aber für die
Zünfte nicht ausgereicht. Zwar konnten sie dafür sorgen, dass es von
Ende 1292 bis etwa Mitte 1296 die Konsuln der Zünfte waren, die die
Wahl der Priori bestimmten, danach ging es mit ihrer Macht aber wie-
der bergab, bis sie im Jahr 1303 zum letzten Mal am Wahlvorgang betei-
ligt waren.119

113 Nicht nur in Florenz, sondern in vielen italienischen Städten wurden Bestim-
mungen bezüglich der Wählbarkeit gemacht, so dass Teile der Bevölkerung von
der Wahl ausgeschlossen wurden. Cf. Ke l ler  (wie Anm. 12) S. 349f.

114 Ordinamenti di Giustizia, ed. Sa lvemin i  (wie Anm. 43) S. 390.
115 Ebd., S. 390: de prudentioribus melioribus et legalioribus artificibus civita-

tis Florentie continue artem exercentibus … dummodo non sint milites.
116 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 48.
117 Für eine Besprechung der Magnatenfamilien siehe: Parent i  (wie Anm. 107)

S. 262–269. Siehe auch: G.W. Dameron , Episcopal Power and Florentine So-
ciety, 1000–1320, Cambridge (Mass.) – London 1991, S. 150–153.

118 Ordinamenti di Giustizia, ed. Sa lvemin i  (wie Anm. 43) S. 419 (Rubrik 24) und
S. 424 (Rubrik 50).

119 Na jemy, Corporatism and Consensus (wie Anm. 3) S. 66.
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5. Am Anfang dieses Aufsatzes wurde gezeigt, dass, wenn der
Prozess der Entscheidungsfindung als gedanklicher Prozess gesehen
wird, er von den Antworten auf zwei Fragen bedingt wird. Die Fragen
sind erstens „Wie könnte eine Entscheidung getroffen werden?“ und
zweitens „Wie sollte eine Entscheidung getroffen werden?“ Im Laufe
des Aufsatzes stellte sich heraus, dass im Florenz des späten Ducento
zwei unterschiedliche Antworten auf die Frage des Sollens existierten.
Einerseits gab es die Vorstellung, dass Entscheidende unabhängig und
unparteiisch sein sollten und andererseits die Vorstellung, dass Ent-
scheidungen in den städtischen Meinungen verankert sein müssen.
Beide, sehr wahrscheinlich nur unbewusste, Ideen beeinflussten die
Entscheidungsfindung in Florenz sehr spürbar.

Wenn wir Florenz als Ganzes betrachten, dann sehen wir ein poli-
tisches Milieu, in dem die beiden, an sich unversöhnlichen Ideen in
Kontakt mit einander existierten. Das ist eine Feststellung, die erstau-
nen darf. Das, was Walter Ullmann für ausgeschlossen hielt, nämlich,
dass die Idee der absteigenden und die Idee der aufsteigenden Autorität
miteinander versöhnt werden könnten, wurde im Florenz des späten
Ducento systemisch versucht. Darüber hinaus konnten sich die Macht-
haber scheinbar nie völlig von einer der beiden Ideen trennen, obwohl
die Probleme, die dadurch in der städtischen Entscheidungsfindung
entstanden, für uns und sogar für die Florentiner sehr deutlich zu Tage
treten.

Die beiden Antworten auf der Frage „Wie sollte eine Entschei-
dung getroffen werden?“ kamen miteinander im Konflikt. Wir haben ge-
sehen, dass sowohl die Elite als auch die Zünfte in eine Antwort, näm-
lich in der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entscheidenden,
Probleme erkannten. Sie versuchten letztlich beide, genau das Gleiche
zu tun. Sie versuchten aus den Priori ihre Repräsentanten zu machen
und so die eigene Idee der Verankerung der Entscheidungen in den Mei-
nungen der Stadtbürger umzusetzen und zu festigen. Beide aber konn-
ten oder wollten sie die Idee der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
der Entscheidenden und die Florentinischen Systeme, die sich auf
Grund dieser Idee ergeben hatten, nicht aufgeben. Von den Theorien
Walter Ullmanns über aufsteigende und absteigende Autorität und die
Ideen seiner Kritiker unterstützt, können wir das Scheitern beider
Gruppen – der Elite in November 1292, der Zünfte einige Jahre später –
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deuten. Die Idee der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Ent-
scheidenden und die Idee der Verankerung der Entscheidungen waren
in fine nicht mit einander zu vereinigen. Solange die Elite oder die
Zünfte die Idee der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entschei-
denden nicht aufgeben konnten, gab es eine ständige und logische

Instabilität in der Florentinischen Politik.
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Nella Firenze del XIII secolo esistevano due concezioni diverse su come
prendere decisioni politiche, ed esse si riscontravano di continuo nella vita po-
litica della città. Da una parte i fiorentini pensavano che le decisioni dovessero
essere indipendenti e imparziali. Dall’altra parte però erano anche convinti
che dovessero radicarsi nell’opinione pubblica cittadina. Inoltre i diversi
gruppi politici avevano idee differenti su come attuare l’ancoraggio nell’opi-
nione pubblica cittadina. Le due concezioni, ovvero l’indipendenza e l’impar-
zialità da una parte, l’ancoraggio dall’altra, coesistevano, ma potevano anche
entrare in conflitto l’uno con l’altro. Questo conflitto offre una spiegazione teo-
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ABSTRACT

In late 13th century Florence two different notions existed of how poli-
tical decisions ought to be made. On the one hand the Florentines wanted their
decision makers to be independent and impartial. On the other however they
were also convinced that decisions ought to originate from (political) public
opinion. In addition different political groups held different ideas on what this
public opinion was. The notion that decision makers ought to be independent
and impartial and the notion that decisions ought to originate from public opi-
nion coexisted in Florence, but, theoretically at least, they were nevertheless
mutually exclusive. The adherence of the Florentines to both ideas logically
therefore was a source of considerable political tension and could explain the
political instability in late ducento Florence on a theoretical level.


