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TAGUNGEN DES INSTITUTS

Das politische System Genuas.
Beziehungen, Konflikte und Vermittlungen in den

Außenbeziehungen und bei der Kontrolle des Territoriums

Der internationale Kongress zur politischen Geschichte Genuas, der am
dortigen Staatsarchiv vom 18. bis zum 19. April 2008 veranstaltet wurde, ist
vom Deutschen Historischen Institut in Rom organisiert worden in Zusam-
menarbeit mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dem Dipartimento
di Cultura Giuridica „Giovanni Tarello“ der Universität Genua und mit der
finanziellen Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung und der Region Ligu-
rien. Er widmete sich dem politischen System Genuas: Einerseits wurden die
politischen Beziehungen mit dem Ausland analysiert, andererseits das Ver-
hältnis zum eigenen Herrschaftsgebiet. Insbesondere bot der Kongress die
Möglichkeit für die Teilnehmer (mehrheitlich deutsche und italienische, aber
auch englische und französische), laufende und abgeschlossene Projekte zu
präsentieren. Ergänzt wurden die Vorträge durch die Kommentare von Ro-
dolfo S a v e l l i , Giorgio C h i t t o l i n i , Maria Antonietta V i s c e g l i a , Giuseppe
F e l l o n i und Cinzia C r e m o n i n i . Eine Publikation der Vorträge ist vorgese-
hen.

Nach Grußworten von Michael Matheus (Direktor des Deutschen Hi-
storischen Instituts in Rom) und Roberto Savelli (Professor des Dipartimento
di Cultura Giuridica der Universität Genua) führten die Veranstalter Matthias
Schnettger und Carlo Taviani in die Thematik des Kongresses ein.

In der einführenden Sektion (Vorsitz: Michael M a t h e u s ) ging zunächst
Marco Ve r o n e s i (La storiografia tedesca a Genova XIX-XX sec.) in einem
langen und ausgreifenden Exkurs durch die Werke der deutschen Historiker –
Zeitgenossen Camillo Manfronis – der Frage nach, was die Motive für deren
Interesse an der politischen und kommerziellen Geschichte Genuas waren.
Ausgehend von den Arbeiten über das italienische Mittelalter im Allgemeinen
sowie den institutionell-rechtlichen Studien von Gregorovius, Bethmann-Holl-
weg, Leo und Hegel im Speziellen, richtete Veronesi sein Augenmerk zunächst
auf die Untersuchungen Wilhelm Heyds zur Verfassungsgeschichte und den
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kommerziellen Verflechtungen Genuas mit seinen Kolonien. In Heyds historio-
graphischen Untersuchungen kommt – so Veronesi – erstmals die „deutsche
Methode“ zum Einsatz, die darin besteht, dass vor dem Hintergrund deutscher
Kulturgeschichte auf dokumentarische Quellen zurückgegriffen wird. Sie ist
gleichzeitig aber auch das Ergebnis einer Art Leidenschaft für das Sammeln
dokumentarischer Quellen. Die Überzeugungen, dass das Handelsrecht eng
mit der verfassungsrechtlichen Entwicklung verknüpft ist und dass beide The-
matiken bei historiographischen Untersuchungen herangezogen werden müs-
sen, spiegeln sich insbesondere in den Arbeiten von Gustav Lastig wider. Ge-
org Caros Werk „Genua und die Vorherrschaft im Mittelmeer 1257–1311“ steht
beispielhaft für die politische Geschichtsschreibung. Die Studie von Heinrich
Sieveking, ein Schüler Brentanos, Schmollers und Webers, über die Finanz-
politik Genuas und den Banco di San Giorgio stellt dagegen eine Art Synthese
zwischen den verschiedenen Denktraditionen und Schulen der deutschen Hi-
storiker dar, die sich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert mit der Ge-
schichte Genuas beschäftigten.

Ausgehend von den berühmten Istorie Fiorentine (VIII, XXIX) Niccolò
Machiavellis beschäftigte sich Carlo Ta v i a n i (Le istituzioni della Repubblica
e il Banco di San Giorgio: immagini di Genova tra Quattro e Cinquecento) mit
der Außenwahrnehmung des politischen Systems Genuas und der Rolle, die
hierbei dem Banco di San Giorgio zwischen der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts und dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts zufiel. Taviani vertrat
die These, dass Machiavellis offensichtliche Sympathie für den Banco di San
Giorgio – als Beispiel einer guten Regierungsführung, die Gunst der Stadtbe-
völkerung zu gewinnen – die Folge eines ausgefeilten historiographischen Bil-
des sei, das von den Botschaftern und den damaligen Machtzentralen entwi-
ckelt und konzipiert wurde, die enge Beziehungen zur Stadt Genua unterhiel-
ten. Im Lichte dieser Bewertung und bezogen auf das Problem der Zirkulation
von Informationen zwischen Genua, Mailand und Florenz lenkte Taviani die
Aufmerksamkeit auf den im Oktober 1453 von Spinetta Campofregoso an
Francesco Sforza in Mailand adressierten Brief. Darin ist von einem mögli-
chen Umsturz des Regimes von Pietro Campofregoso zu Gunsten Spinettas
oder des Banco di San Giorgio die Rede. Darüber hinaus befasste sich Taviani
auch mit den Memoiren des Stadtrates Giovanni Capello und seinen Analysen
bezüglich der politischen Instabilität Genuas: Diese sei zum einen eine unmit-
telbare Folge finanzieller Spekulationen der luoghi des Banco di San Giorgio,
zum anderen dürften die Schwächen der Republik aber auch mit dem Brief-
wechsel der florentinischen Botschafter während des Streits um den Besitz
von Sarzana zusammenhängen.
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Die Darstellung der politischen Elite und Institutionen Genuas bei frem-
den politischen Mächten während der Neuzeit sowie die Kluft zwischen Vor-
stellung und Wirklichkeit waren Themen von Carlo B i t o s s i s Untersuchungen
(L’immagine del sistema politico genovese nella relazione di due ambasciatori:
Melo e Campredon 1630–1730). Bitossi analysierte einige Beispiele der fehler-
haften Darstellungen des politischen Systems Genuas in weit verbreiteten
Druckwerken und in den Berichten der nach Genua entsandten Diplomaten.
Aus den veröffentlichten Werken von Fra Leandro Alberti (Descrittione
dell’Italia, 1550), Francesco Sansovini (Del governo et aministration di di-
versi regni, 1566 und 1578), Gregorio Leti (Dialoghi Politici, 1666) und Ri-
chard Lassels (The Voyage of Italy, 1670) ergibt sich ein Bild ungenauer, un-
vollständiger und teilweise völlig falscher Informationen. Von großem Inter-
esse sind die Berichte, die in den 1730er Jahren von den Botschaftern
Spaniens, Don Francisco de Melo und dem Marquis di Castaneda, an ihren
Herrscher gesendet wurden. Darin werden die Regierenden und Honoratioren
Genuas bezüglich ihrer Sympathien in der Außenpolitik analysiert und zwi-
schen bien afectos und mal afectos gegenüber Spanien differenziert. Die Ana-
lyse der städtischen Faktionen ist auch Gegenstand in den Berichten der fran-
zösischen Gesandten Melchior de Sabran (ein Zeitgenosse de Melos) und
Jacques de Campredon, die nach ungefähr 11 Jahren Aufenthalt in Genua
1737 verfasst worden waren. Trotz der direkten Erfahrung mit dem politi-
schen Umfeld Genuas mangelt es den Berichten nicht an Fehlern und Unge-
nauigkeiten. Damit wurde wiederum das Bild von der beschränkten Qualität
der Informationen über das politische System Genuas bestätigt, wie es schon
in dem analysierten Sample von Werken festgestellt worden war.

Die zweite Sektion zu den Außenbeziehungen der Republik Genua (Vor-
sitz: Alexander K o l l e r ) wurde mit einem Beitrag von Christine S h a w (La
signoria francese 1458–61) eröffnet. Sie analysierte die kurzzeitige Unterwer-
fung Genuas unter französische Herrschaft zwischen 1458 und 1461 in ihren
wesentlichen Phasen, ausgehend von der Genese (über einen Vergleich mit der
vorherigen Herrschaft von 1396–1409) bis hin zu den nachfolgenden Entwick-
lungen und ihrem ziemlich raschen Ende. Die Unterwerfung durch den fran-
zösischen Herrscher erfolgte in einem Klima allgemeiner Unsicherheit: Ers-
tens als Folge der Entscheidung des Dogen Pietro Campofregoso, die Macht
aufzugeben, nur weil er keine Möglichkeit sah, sie zu behalten (aber ebenso
lange unfähig war, sich zwischen Mailand und Frankreich zu entscheiden).
Zweitens kam die Zustimmung der Stadtbewohner hinzu, die nur durch die
gemeinsame Abneigung gegen den Dogen verbunden waren, und drittens war
die Unterwerfung durch den französischen Herrscher auch die Folge des per-
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sönlichen Interesses des Statthalters Giovanni d’Angiò, die Situation auszu-
nutzen, um seinen Vater Renato wieder auf den Thron Neapels zu bringen.
Nicht zufällig begannen sich erste Spannungen zu zeigen, als Pietro Cam-
pofregoso 1459 starb, während er versuchte, die Macht zurückzuerobern, und
nachdem Giovanni d’Angiò mit der Flotte losgefahren war, um Neapel anzu-
greifen, und den Posten des Statthalters Louis de Laval überlassen hatte. Die
Feindseligkeit der Genuesen gegenüber den ständigen Geldforderungen, ihre
Angst vor der Auswirkung der Politik des französischen Königs auf die wirt-
schaftlichen Beziehungen mit England, der Misserfolg der Armee gegen Nea-
pel, die fehlende Unterstützung seitens des neuen Königs von Frankreich bei
der Interessendurchsetzung der Angiovinen waren Gründe für die kurze
Dauer der französischen Herrschaft und ihr Ende im März 1461.

Arturo P a c i n i (La „macchina“ non si può fermare: politica e affari a
Genova tra fine Cinquecento e inizio Seicento) stellte die Situation nach der
Verabschiedung der Gesetze von Casale von 1576 und ihre Auswirkungen auf
die institutionelle Struktur der Republik Genuas sowie auf die inneren Bezie-
hungen der regierenden Schicht dar, insbesondere in Hinblick auf das Nach-
lassen der Spannungen während des Wahlverfahrens und die schwindende
destabilisierende Wirkung des Gegensatzes zwischen neuen und alten Adligen.
An der Festigung der politischen Ordnung und der Macht der Republik wirkte
die quasi symbiotische Einbindung Genuas in den politischen, militärischen
und finanziellen „Apparat“ der spanischen Monarchie mit. Dies hatte das Pas-
sieren der Häfen Liguriens mit tausenden Soldaten, das Versorgen und Bela-
den von Schiffen mit Gold und Silber sowie die Zufuhr von enormen Geldsum-
men aus Zolleinnahmen zur Folge. Die Verwicklung der neuen Adligen in die
finanziellen Geschäfte mit Spanien führte zu einem Generationswechsel wie
auch einem sozialen Wandel unter den hombres de negocios in Madrid und
darüber hinaus zum Überwinden der Wettbewerbsordnung, die noch bis Mitte
der 1670er Jahre wirkte. Beweis dafür ist die Analyse der Auseinandersetzung
zwischen den Unterhändlern und Philipp II. von 1575, der Zahlungseinstel-
lung von 1596 und des „abgemachten Bankrotts“ von 1607. Bis zum Beginn
des 17. Jahrhunderts hatte also die Einbindung des gesamten Patriziats in den
„Apparat“, der seinen Einfluss über die drei Städte Madrid, Genua und Pia-
cenza ausübte, die Streitigkeiten zwischen den Faktionen der neuen und alten
Adligen aufgehoben.

Matthias S c h n e t t g e r (Libertà e imperialità. La Repubblica di Genova
e il Sacro Romano impero nel tardo Cinquecento) illustrierte die angespann-
ten, im Spätmittelalter wurzelnden Beziehungen zwischen dem Reich und Ge-
nua in ihrer historischen Entwicklung und ihrem Fortbestand als ein noch
aktuelles Problem in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das Verhalten
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der Genuesen machte die Komplexität der Beziehungen zwischen den zwei
Mächten offensichtlich. Die Genuesen interpretierten ihre Reichszugehörigkeit
als eine alternative politische Option unter anderen, als Garantie eines nicht
von entsprechenden Pflichten begleiteten Freiheitsstatus und als Gelegenheit,
Privilegien zu erhalten, ohne die eigene Autonomie zu beeinträchtigen. Das
Reich wiederum nutzte die Verweigerung der Erneuerung der Privilegien und
der Lehen als Druckmittel, vor allem bei Konflikten bezüglich der Rechts-
sprechung. Die Republik dagegen widersetzte sich dem Anspruch des Reichs,
seine Macht in den inneren Angelegenheiten der Genuesen durchzusetzen und
verteidigte ihre Freiheit auch in Zeiten großer Probleme (wie beim Konflikt
um Finale und bei den Unruhen der Jahre 1575–1576). Die Ambivalenz dieser
Beziehung wurde betont, indem Genua den Kaiser in seiner Rolle als Vertei-
diger der Christenheit gegen die Türken finanziell unterstützte, mit dem Ziel,
die kaiserliche Anerkennung der eigenen Rangerhöhung durch die Verleihung
des „Serenissimus“-Titels an den Dogen von Genua zu erreichen. Ein fragiles
Gleichgewicht, das in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts verloren ging, als
veränderte Verhältnisse in der Innen- und Außenpolitik Genua dazu bringen
sollten, jeden Schein von Souveränität des Reichs abzulehnen.

Julia Z u n c k e l (Tra Bodin e la Madonna. Il cerimoniale genovese e la
corte pontificia) analysierte die Komplexität, die Widersprüche, die Prozesse
politischer Kommunikation und die Protagonisten in der Beziehung zwischen
Genua und dem Papst, zwischen politischer und kirchlicher Macht im Zusam-
menhang mit dem Ereignis der Krönung der Madonna zur Königin Genuas im
Jahr 1637. Sie stellte das Geschehen der Investitur der Jungfrau in das irdi-
sche Königtum Genua dar als Element eines eklatanten Aktes von Selbster-
höhung des eigenen Ranges und der Proklamation eines königlichen Herr-
schaftsanspruchs. Dieser Akt hatte die Anerkennung eines Rechtstitels zum
Ziel, der die volle Souveränität der Republik geltend machen konnte, abgese-
hen von den Lehnsbeziehungen, die sie mit dem Heiligen Römischen Reich
verbanden. Analysiert wurde diese Begebenheit vor dem Hintergrund der
Spannungen mit dem päpstlichen Hof nach 1634 und der Vermittlerrolle der
Durazzo. Die ebenso konfliktgeladene Beziehung zwischen politischer und
kirchlicher Macht im Ancien Régime verrät, dass beide Hierarchien der glei-
chen sozial-politischen Ordnung angehörten, zumal sie durch eine latente per-
sönliche Durchdringung eng verbunden waren. Die häufig von gegenseitigem
Einverständnis gekennzeichneten Beziehungen zwischen der römischen Kurie
und der Republik verwoben sich zu einem stabilen und dichten Netz von in-
formellen Verwandtschafts-, Patronage-, Freundschaftsbeziehungen (von Men-
schen gleicher Herkunft) sowie der zahlreichen, am päpstlichen Hof anwesen-
den Geschäftsmänner, Prälaten und Kardinäle.
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Die dritte Sektion zu den Formen der Herrschaft (Vorsitz: Carlo B i -
t o s s i ) umfasste zwei Themenblöcke (Casa di San Giorgio, Lehen) mit jeweils
zwei Referaten. Antoine-Marie G r a z i a n i (Saint-Georges et la Corse: un „bon
gouvernement“?) untersuchte San Giorgios Regierung in Korsika zwischen
1453 und 1561, indem er als Schlüssel die Überlegungen benutzte, die Marc-
antonio Ceccaldi in seiner 1594 unter dem Namen Filippini veröffentlichten
Historia di Corsica angestellt hatte. Dort zog man die Aufgabe der anfänglich
guten Verordnungen in Betracht, eines moderaten Steuerregimes, der Beteili-
gung lokaler Vertreter an der Richterschaft der Sindicatori und an der Regie-
rungstätigkeit und der Beachtung der mit den Korsen abgeschlossenen Kon-
ventionen – all das, was später im 18. Jahrhundert Anlass für die Unzufrie-
denheit und Ansatzpunkt für die Argumentationen von Pascal Paoli und
Gregorio Salvini werden sollte. Ausgehend vom Jahre 1453 rekonstruierte
Graziani einen Kontext extremer politischer Aufsplitterung im Spiel von Fak-
tionen nach innen und außen. Auf Korsika befanden sich Gebiete, die unter
dem Einfluss verschiedener Autoritäten standen: der Republik Genua, des
Galeazzo Campofregoso, des Caporale Carlo de Castas, der Signori Cinar-
chesi, der Aragonesen. Im Folgenden analysierte Graziani auch die direkte
Verwaltung Korsikas seitens des Herzogs von Mailand seit 1464 nach der Über-
lassung der Insel an San Giorgio; die Ambitionen von Tommasino Campofre-
goso und der Faktion Leca und della Rocca; die mangelnde Einheit der Korsen
und die Strategien der Herren des Südens und der Caporali des Nordens. Im
administrativen Bereich beschrieb Graziani die Intervention des lokalen Ele-
ments bei der Justizausübung in den Sprengeln, die Institution der Dodici, die
starke Präsenz der Korsen unter den Sindicatori, bis zu den Veränderungen
nach 1520, mit der größeren Kontrolle seitens des Ufficio di San Giorgio
durch die regelmäßige Entsendung von außerordentlichen Kommissaren auf
die Insel.

Andrea B e r n a r d i n i („Le cose nostre de Lurisana“: il dominio di San
Giorgio nell’estremo levante ligure) analysierte die verschiedenen Phasen der
Entwicklung der politischen Rolle der Casa di San Giorgio bezüglich des Ter-
ritoriums der Lunigiana in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Er zeigte
die Strategien, welche von der Casa verwendet wurden, um ihre Kontrolle
über das Salzmonopol auszudehnen und um die einzige Salz-Versorgungs-
quelle für die Bewohner des genuesischen Territoriums und der Nachbarbe-
völkerungen zu werden. Bernardini beschrieb, wie die Casa als territorialer
Akteur die Verwaltung ab 1460 gestaltete und so die Funktion des Schutzes
und der Verteidigung des Monopols aufnahm. In diesem Jahr wurde den Pro-
tettori der Kauf von Lerici vorgeschlagen, das zu dieser Zeit ein Unterpfand
Ludovico Fregosos war. Die Herrschaft San Giorgios in der Lunigiana festigte

QFIAB 88 (2008)



575POLITISCHES SYSTEM GENUAS

sich in den darauffolgenden Jahren vor dem Hintergrund dynamischer, kom-
plexer und sich abwechselnder Spannungs- und Kooperationsbeziehungen mit
den Fregoso und den Herzögen von Mailand. Bernardini beschäftigte sich mit
diesen Beziehungen ausgehend vom Kauf von Ameglia durch den Mailänder
Herzog 1476 (der drohte, die Stadt den Florentinern zu verkaufen) bis zur
Eroberung von Lerici 1479 und der Abtretung von Sarzana 1484 seitens der
Fregoso. Die letzteren hatten Florenz 1479 die Herrschaft über Sarzana ent-
rissen, konnten aber im Jahr 1484 ihren Besitz nicht gegenüber den Floren-
tinern verteidigen.

Gegenstand von Andrea Z a n i n i s Untersuchung (Feudi, feudatari e co-
munità: territori ed economie nella montagna ligure) waren die Lehen der
Apenninischen Gebirgskette an der Grenze zwischen den ligurischen, lombar-
dischen, piemontesischen und toskanisch-emilianischen Territorien. Der Re-
ferent stellte die Inhomogenität der Lehen bezüglich der Ausdehnung, der
Größe der Bevölkerung, der orographischen Eigenschaften sowie der geogra-
phischen Lage dar. Er analysierte die Unterschiede in einer politisch-rechtli-
chen Perspektive und fragte nach den Institutionen, dem eigentlichen Besitzer
(Kaiserhof oder genuesischer Staat) und dem Inhaber des Lehens (ein Adliger
oder die Republik). Die unterschiedlichen Ziele, welche die Republik oder die
Exponenten der Aristokratie durch die Investitur mit einem Lehen verfolgten,
wirkten sich auf die Verwaltung des Lehens aus. Ein Beispiel dafür sind die
Daten einer Zeitspanne von fünf Jahren (zwischen 1768 und 1773) für das
Lehen von Busalla, das an die Republik vergeben worden war, und für das
Lehen von Ronco, das im Besitz eines Zweiges der Spinola di Luccoli war. Für
die Republik war das Lehen vor allem in politischer Hinsicht von Bedeutung,
indem es ein Mittel für die Herrschaft über Territorium und Untertanen dar-
stellte. Das primäre Ziel der Verwaltung war die Kontrolle über das Territo-
rium zur Verteidigung gegen den Druck der auswärtigen Mächte, auch wenn
das hieß, dass die Ausnutzung des Lehens für Ziele des Profits vernachlässigt
werden musste. Für eine adlige Familie dagegen war das Lehen Bestandteil
einer Strategie der Diversifikation der Investitionen. Um eine Rendite zu er-
halten, dehnte die aristokratische Familie die Formen der Kontrolle über die
Untergebenen und die Abgabenerhebung aus, investierte innerhalb des ei-
genen Territoriums und verwaltete die Wirtschaft des Lehens mit Unterneh-
mergeist.

Anders als der Titel des Vortrags (Problemi politici e tensioni territoriali
nel Settecento: Genova, il feudo di Campofreddo e la „città imperiale“ di San-
remo) vermuten ließ, ging Vittorio T i g r i n o in seinem Vortrag nur am Rande
auf den unterschiedlichen rechtlichen Status (Sanremo war eine vertraglich
gebundene Stadt, Campofreddo war ein Reichslehen, das nur zur Hälfte der
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Republik gehörte) und die problematischen Beziehungen zu Genua ein – in
den Kontext dieses angespannten Verhältnisses ist beispielsweise einzuord-
nen, dass Sanremo in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen völlig er-
fundenen Status als Reichsstadt konstruierte. Tigrino äußerte eher seine Über-
legungen über den Forschungsstand zu dem Problem der Beziehungen zwi-
schen Herrscher und Territorium; die Vermischung zwischen inneren und
äußeren Problemen in den Zuständigkeiten der Kontrolljunten (Grenze, Juris-
diktion, Marine); das Bedürfnis, die Dynamik der Konflikte und die Verbin-
dungen zwischen den territorialen und den politisch-diplomatischen Angele-
genheiten zu rekonstruieren. In der teilweise kontroversen Debatte mit der
Kommentatorin Cinzia C r e m o n i n i und dem Moderator Carlo B i t o s s i ver-
suchte er, sein Modell einer lokalen Geschichte der Institutionen genauer zu
konturieren.

Romy Kunert und Giustina Olgati
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Sombart e l’Italia1

Die Fortune deutscher Soziologen in Italien war im 20. Jahrhundert ei-
nem starken Wandel ausgesetzt. Während die Rezeption der Werke Max We-
bers nur zäh vonstatten ging (wie ein Studientag am DHI Rom 2006 gezeigt
hat), stießen die Schriften Werner Sombarts schon früh auf das Interesse ita-
lienischer Wissenschaftler. Dieses Ergebnis hätte dem ein Jahr jüngeren Max
Weber wahrscheinlich missfallen, der nach seinem Tod in den Rang der wich-
tigsten Sozialwissenschaftler aufstieg.

Weber und Sombart gehören zu den Gründervätern der frühen Soziolo-
gie; beide machten die Entstehung des modernen Kapitalismus zum Gegen-
stand ihrer Forschungen. 1888 veröffentlichte der Breslauer Nationalökonom
Sombart, der bei Gustav Schmoller promovierte, seine Doktorarbeit „Die rö-
mische Campagna. Eine sozialökonomische Studie“. Sein Erstlingswerk be-
scherte ihm den Ruf eines „Spezialisten für Italien“, sagte der Direktor des
DHI, Michael M a t h e u s (Rom) in seinem Grußwort. Sein Hauptwerk „Der
moderne Kapitalismus“ ließ ihn 1902 zudem als „ausgezeichneten Kenner“ der
italienischen Wirtschaftsgeschichte erscheinen. Sombarts Ausführungen zur
Entstehung des Frühkapitalismus gebühre daher noch heute, etwa in der Mit-
telalterlichen Geschichte, große Aufmerksamkeit. Bereits zu Lebzeiten wurde
Sombart jedoch kontrovers diskutiert und bewundert. Der Historiker Otto
Hintze schätzte den „brillanten Wissenschaftler“ für seine Produktivität und
sein außergewöhnliches Talent; er tadelte ihn gleichzeitig für „Eitelkeit und
übertriebenen Stolz“. Der Orientalist Carl Heinrich Becker, seinerzeit Kultur-
minister Preußens, bescheinigte Sombart sogar die Schaffung einer neuen ge-
sellschaftlichen Theorie: Man könne nicht mehr von Marxismus, sondern
höchstens von „Sombartismus“ reden und lobte, wie Matheus hervorhob, seine
Entwicklung vom „einseitigen Marxisten“ zum „umfassenden Kulturhistori-
ker“.

Sombart, über den bereits Zeitgenossen spotteten, er habe so viele Welt-
anschauungen wie Frauen, wechselte, zumindest in der gesellschaftlichen

* Studientag, organisiert vom Deutschen Historischen Institut Rom und der
Fondazione Basso Rom, 20. Juni 2008.
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Wahrnehmung, mehrfach seine grundlegenden ideologischen Orientierungen.
Diese Entwicklung vom „Marxisten“ zum „Edelsozialisten“ über den „Geistes-
aristokraten“ zum „Nationalisten“, wurde auf der Tagung teilweise revidiert.
Die Frage, ob Werner Sombart aufgrund seiner Sympathien für rechts-politi-
sche Strömungen als Vorläufer des Nationalsozialismus bezeichnet werden
könne, beantwortete der Direktor der „Fondazione Basso“, Giacomo M a r r a -
m a o (Rom), in seiner Einleitung mit einem Verweis auf Sombarts Ausführun-
gen in dem 1938 erschienenen Werk „Vom Menschen“. Hier werde der „enorme
Unterschied“ zwischen Sombarts Sicht und der nationalsozialistischen Ideo-
logie deutlich. Laut Marramao war der Breslauer Nationalökonom in den
zwanziger und dreißiger Jahren in Italien weitaus bedeutender als Max We-
ber. Dieser Aspekt ist besonders im Vergleich zur deutschen Rezeptionsge-
schichte interessant, wo das genaue Gegenteil zu konstatieren ist: Der Staats-
wissenschaftler Wolfgang Drechsler bezeichnete Sombarts Soziologie seit den
dreißiger Jahren als „unmodern“, sie passe nicht in die Theoriekonzeptionen
von Marx bis Max Weber. Dies zeige sich an der fehlenden Weiterführung des
Sombartschen Programms und der zum Teil abwertenden Rezeption im
deutschsprachigen Raum.

Lutz K l i n k h a m m e r (Rom) warf die Frage auf, welche Bedeutung zu
Sombarts Zeiten dem Studienobjekt Italien als Modell für die Entwicklung
einer kapitalistischen Kultur zukam. Aus heutiger Sicht müsse zudem gefragt
werden, welchen Beitrag Sombart zur italienischen Soziologie lieferte. Peter
H e r t n e r (Halle) bemerkte dazu, dass Sombarts Auseinandersetzung mit Ita-
lien 1895 schlagartig endete. Sombart, der 1882 als junger Student an die
Universität Pisa kam, habe das Thema seiner Doktorarbeit über die römische
Campagna wahrscheinlich auch mit Blick auf sein Privatleben ausgewählt: In
Rom lebte Sombarts Verlobte. Hertner bezeichnete die Rezeptionsgeschichte
des deutschen Soziologen in Italien als eine „Geschichte der Loslösung von
Sombart“. Seiner Einschätzung nach rückten italienische Wissenschaftler wie
der Kommunist Ernesto Ragionieri den späten Sombart sehr wohl in die Nähe
des Nationalsozialismus und stuften ihn als konservativ ein. Bezeichnend da-
für sei auch die Tagung, die 1961 von der „scuola cattolica“ unter dem dama-
ligen italienischen Ministerpräsidenten Amintore Fanfani organisiert wurde.

Von einem überzogenen „Linksverdacht“, den Sombart über Jahre hin-
weg als „Sozialdemokraten“ kennzeichnete, sprach Friedrich L e n g e r (Gie-
ßen) in seinem Beitrag „Sombart, Marx und Michels. Sozialismus und soziale
Bewegungen (auch in Italien)“. Die Deutung Sombarts als Marxist scheine ein
Missverständnis zu sein, so Lenger. Der italienische Philosoph Antonio Labrio-
la habe Sombart sehr treffend als guten Marxkenner charakterisiert, ihn je-
doch für einen Monarchisten gehalten.

QFIAB 88 (2008)



579SOMBART E L’ITALIA

Gründe für Sombarts Abkehr von Italien erscheinen laut Lenger im „ei-
gentümlichen Kontrast zu früheren Äußerungen“. Der Nationalökonom be-
gründete sein Desinteresse knapp ein Jahr nach Erscheinen des letzten Auf-
satzes zur italienischen Arbeiterbewegung mit der Bemerkung, Italien sei ein
„Land sekundärer Bedeutung“. Dies könne als psychologischer Befreiungs-
schlag gewertet werden. Dass der Kapitalismus in Italien noch in den Kinder-
schuhen steckte, machte noch 1893 sein Interesse für das Land aus.

Laut Lenger zeichnete sich Sombart in den frühen 1890er Jahren als
Kenner der italienischen Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung aus. Durch
seine Kontakte mit führenden Vertretern der Arbeiterbewegung, etwa Filippo
Turati, Anna Kulischova oder Antonio Labriola, verfügte er über ein hohes
Maß an Insider-Wissen. Der italienischen Arbeiterbewegung diagnostizierte
Sombart eine niedrige Entwicklungsstufe; außerdem betonte er die regionalen
und lokalen Unterschiede der italienischen Industrialisierung. Trotz der man-
gelhaften Organisation der Arbeiterschaft stellte er eine hohe Streikziffer in
Italien fest, die er mit der „Eigenart des italienischen Volkscharakters“ be-
gründete – an der Analysekategorie „nationaler Eigenheiten“ hielt er auch bei
der Charakterisierung sozialer Bewegungen fest. Seine Vorträge über „Sozia-
lismus und soziale Bewegung“ erlangten hohen Bekanntheitsgrad und prägten
maßgeblich, bis über deutsche Grenzen hinaus, die Vorstellungen von der Ar-
beiterbewegung. Der junge Sombart nahm bei der Rezeption des Marxismus
und bei der Begründung einer revisionistischen Marx-Kritik eine zentrale
Rolle ein. Seine späteren Sympathien für die im Syndikalismus lebendigen
Ideale und die Demokratiekritik gingen nicht zuletzt auf die Freundschaft mit
seinem dreizehn Jahre jüngeren Fachkollegen Robert Michels zurück. Laut
Lenger änderte seine Syndikalismus-Wertschätzung nichts an Sombarts
Grundhaltung, dass es die „großen Probleme unseres Erdendaseins verdammt
wenig berührt, ob wir ,Sozialismus’ oder ,Kapitalismus’ haben“. Sehr wohl
veränderte sich seine Sicht auf die italienische Arbeiterbewegung, die er frü-
her als „unreif“ und später als „Avantgarde“ bezeichnete. Mit seiner Zustim-
mung zum Syndikalismus negierte Sombart seine in den 1890er Jahren ver-
tretenen Ansichten zur Arbeiterbewegung, was Lenger als „grundlegenden
Wandel“ bezeichnete. An seiner These, dass die internationale Arbeiterbewe-
gung eine „Tendenz zur Einheit“ aufweise, hielt er trotz Michels Kritik mit
Verweis auf syndikalistische Strömungen fest – ansonsten hätte er sein So-
zialismus-Buch schon vor der Revolution 1917–1919 umschreiben müssen. Die
Neu-Konzeption des Buches in der Mitte der 1930er Jahre zeigte schließlich
den fundamentalen Wandel seiner Sicht und den Einfluss Robert Michels.

In der Diskussion betonte Wolfgang S c h i e d e r (Köln) Sombarts „theo-
retische Wende zum Syndikalismus“ und die damit verbundene Sympathie für
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den revolutionären Mussolini. Laut Lenger hat Sombart den Syndikalismus als
soziale Bewegung mit „ästhetizistischem Blick“ betrachtet und einzelne Ele-
mente betont, die ihn überzeugten – etwa Elan und Begeisterung. Eine „Wende
zum Syndikalismus“ habe er in diesem Sinne nicht vollzogen. Sombart habe
den Syndikalismus aus der Distanz betrachtet. Seine Kapitalismusanalyse
müsse bereits vor dem später entscheidenden Wertehintergrund gelesen wer-
den, der dem dritten Band des „Modernen Kapitalismus“ 1915 zu Grunde
liege. So rückte er in seiner Kapitalismusanalyse schon im ersten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts die Rationalisierungsprozesse in den Vordergrund und
untermauerte damit die Unumgänglichkeit des Rationalisierungs-Phänomens.
Bei der Gestaltung des künftigen Wirtschaftslebens ging es Sombart eben
nicht um Kapitalismus oder Sozialismus, ob die Menschen „gebraten“ oder
„gesotten“ würden, sondern ob es noch Möglichkeiten gäbe, „ungebraten und
ungesotten“ davonzukommen. Für Sombarts Einstellung zum revolutionären
Mussolini gäbe es in der Anfangsphase keine Belege, so Lenger. Später habe er
Mussolini in die Reihe der Tat-Menschen und Führer-Persönlichkeiten einge-
ordnet, auf die man hoffen könne.

Kontrovers diskutierten die Teilnehmer Gründe für Sombarts Bruch mit
Italien. Laut Lenger gibt es keine expliziten Äußerungen, warum er dieses
Projekt fallen ließ. Vermutlich habe er es in seinem Theorierahmen nicht sinn-
voll unterbringen können. Pierangelo S c h i e r a (Trient) gab zu bedenken, dass
Sombarts Abkehr von Italien mit seinem anthropologischen Konzept zu tun
haben könnte. Sombarts preußisch geprägtes Menschenbild, gekennzeichnet
durch Ordnung, Leistungsfähigkeit und Zucht habe in dem damals noch wenig
industrialisierten Italien keine Entsprechung gefunden. Dieser These setzte
Lenger entgegen, dass Sombart davon überzeugt gewesen sei, dass die kapi-
talistische Entwicklung nationale Eigenheiten erodiere und zu einer Verein-
heitlichung des Menschenbilds führe. Die preußisch-spartanische Idealisie-
rung liege zwar auf der kulturkritischen Linie Sombarts ab der Jahrhundert-
wende, finde jedoch erst in dem Werk „Händler und Helden“ eine
Neuaufladung. In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg gehöre Sombart sicher
nicht zu den „virulentesten Nationalisten“, so Lenger, auch wenn er einen
Sinn für die Mobilisierung von Nationalitäten gezeigt habe.

Kritik von Nationalökonomen und Agrarhistorikern an Sombarts Dis-
sertation zur römischen Campagna beleuchtete Peter H e r t n e r in seinem Bei-
trag. Der in Halle lehrende Historiker skizzierte das Erstlingswerk, dem Som-
bart zum Ziel setzte, den Kenntnisstand über die italienische Landwirtschaft
und das ländliche Italien zu verbessern. Die zum Teil poetischen Beschreibun-
gen seines Untersuchungsgegenstandes führten zur Feststellung, die römische
Campagna könne in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht als Prototyp für
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weite Gebiete der Apennin-Halbinsel gelten. Dies bezeichnete Hertner als
„zweifellos übertrieben“, da die römische Campagna allenfalls mit einer Reihe
von Küstenebenen verglichen werden könne, die etwa ein Fünftel Süd- und
Mittelitaliens ausmachten. Auch Sombarts Ausführungen zur Malaria zeigten,
dass der junge Wissenschaftler Entstehungs-Theorien der Krankheit vertrat,
die römische Mediziner verstärkt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
widerlegt hatten. Bei der Veröffentlichung der Dissertation sprach Sombart
noch vom „bacillus-malariae“, einem Fieberstoff, der sich im Boden bilde, ob-
wohl der französische Militärarzt Alphonse Laveran bereits acht Jahre zuvor
das Plasmodium als tatsächlichen Malariaerreger identifiziert hatte. Der Wirt-
schaftspolitiker und Agronom Ghino Valenti kritisierte einen ähnlichen Patzer
im Zusammenhang mit Sombarts negativer Sicht auf den Rückgang des Wei-
zenanbaus. Hier fällte Sombart sein Urteil, ohne die europäische Agrarkrise
der 1880er Jahre zu berücksichtigen. „Rhetorische Auswüchse“ und teils un-
gebremste Subjektivität fanden in Sombarts Werken ebenso Platz wie ein nor-
mativer Anspruch, den bereits sein Doktorvater Gustav Schmoller erhoben
hatte. Ob der „junge Wilde“ während seiner Zeit in Pisa auch von dem dort
lehrenden Giuseppe Toniolo, einem Verfechter der katholischen Soziallehre
beeinflusst wurde, ließe sich kaum nachweisen und sei eher unwahrschein-
lich, so Hertner. Auch wenn dies etwa von Amintore Fanfani behauptet wor-
den sei. Trotz mancher „Übertreibungen“ und „gelegentlicher Effekthascherei“
sei das Werk ein „großer Wurf“. Immerhin erschien Sombarts Dissertation
bereits 1891 in italienischer Übersetzung in Turin und bescherte dem jungen
Nationalökonomen ein Extraordinariat in Breslau.

Die Genese des Kapitalismus-Begriffs beschäftigte Giacomo M a r r a m a o
in seinem Vortrag. Der römische Philosoph lieferte eine detaillierte Begriffs-
geschichte des Wortes, das der französische Sozialist Louis Blanc 1850 erst-
mals in der neunten Auflage seines Werkes „Organisation der Arbeit“ verwen-
dete. 1869 führte Carl Rodbertus den Begriff in den deutschsprachigen Wis-
senschaftsbetrieb ein und definierte ihn als soziales System. Noch zwanzig
Jahre nach der Veröffentlichung des „modernen Kapitalismus“, hegte Ludwig
Pohle 1923 im Handwörterbuch der Staatswissenschaft Zweifel, ob ein Artikel
über Kapitalismus überhaupt etwas in einem wissenschaftlichen Werk zu su-
chen habe. Hier werde deutlich, so Marramao, dass die Beschäftigung mit dem
Kapitalismus als ideologisierend, pauschalisierend vage und schlichtweg als
nicht wissenschaftlich wahrgenommen wurde. Sombart, dessen Stärke seine
interdisziplinäre Arbeitsweise war, habe einen bedeutenden sozialwissen-
schaftlichen Beitrag zum Neologismus „Kapitalismus“ geliefert: Durch seine
Epochen-Einteilung in Früh-, Hoch- und Spätkapitalismus habe er das Phä-
nomen als „Bewegungsbegriff“ beschrieben. Dies wäre für Max Weber und
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seine Auffassung vom okzidentalen Rationalismus undenkbar gewesen. Max
Webers soziologisches Interesse konzentrierte sich auf den ethisch-religiösen
Bereich, während Sombart die Anthropologie herausgestrichen habe.

Die anthropologische Wende im Werk Sombarts stand im Mittelpunkt
der Ausführungen Pierangelo S c h i e r a s . Nach Einschätzung des früheren
Dekans der Soziologischen Fakultät der Universität Trient spiegelten sich drei
historische Momente der europäischen Entwicklung in Sombarts Werk wider:
Die „Epoche der Katholizität“, der „faustische Geist“ und das „preußische
Wunder“, wobei letzteres den stärksten Einfluss auf den Nationalökonomen
ausübte. Noch 1940 habe sich Sombart nicht gescheut, die preußischen Tu-
genden anthropologisch zu verwurzeln. Pflichterfüllung, Sachlichkeit, Arbeit-
samkeit und Zucht erhob er zu sozialen Verhaltensweisen. Mit dem 1936 er-
schienenen Werk „Vom Menschen“ habe sich Sombart quasi selbst disqualifi-
ziert. Der Soziologe, dem Schiera in Italien einen „außerordentlichen Einfluss“
beimisst, sei für italienische Wissenschaftler zum Ärgernis geworden. Seine
subjektiv gefärbten und teils konfusen Ausführungen zeigten die Grenzen sei-
nes soziologischen und anthropologischen Programms. Die anthropologische
Wende im Werk Sombarts habe sich letztlich mit seiner politischen Konversion
vollzogen.

Mit dem „Erfolg Werner Sombarts in Italien“, der sich in einer Vielzahl
von Rezensionen, Kommentaren und Übersetzungen niederschlug, beschäf-
tigte sich Federico Tr o c i n i (Trient). Zwischen 1894 und 1978 entstanden in
Italien mehr als 40 Rezensionen der wichtigsten Werke Sombarts. Mit einer
1964 erschienenen Anthologie gedachte Italien als einziges Land dem 100.
Geburtstag Werner Sombarts. Doch das vermeintliche Glück, im Ausland von
angesehenen Wissenschaftlern wie Arturo Labriola, Achille Loria, Giuseppe
Prato, Delio Cantimori oder Gino Luzzatto gelesen und rezipiert zu werden,
erwies sich als Albtraum. Auf politisch-ideologischer wie auf methodologi-
scher Ebene erregten Sombarts Werke bei den italienischen Wissenschaftlern
Kritik. Ein Verriss folgte dem anderen. Die Zeitung „Il giornale degli Econo-
misti“ verglich seine Ausführungen zur römischen Campagna mit der Ober-
flächlichkeit eines deutschen Touristen, der sich für acht Tage in der Umge-
bung von Rom aufgehalten habe. Beim Aufsatz „Studien zur Entwicklungsge-
schichte des italienischen Proletariats“ monierte etwa Giovanni Battista
Salvioni die Parteilichkeit, Ungenauigkeit und Unvollständigkeit in der ge-
schichtlichen Rekonstruktion. Fern aller Polemik veröffentlichte Robert Mi-
chels 1908 ein Portrait seines Kollegen, das zur zeitweiligen Rehabilitierung
Sombarts in Italien führte. Michels ehrte ihn als ersten deutschen Ökonomen,
der sich ernsthaft mit dem sozialen Italien beschäftigte. Der einst als „roter
Professor“ rezipierte Sombart erlebte in den 60er Jahren eine Neuauflage im
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radikalen neofaschistischen Milieu. Verlagshäuser, die sich am Gedankengut
des Kulturpessimisten Julius Evola orientierten, brachten neue Übersetzun-
gen der Sombartschen Werke auf den italienischen Markt. Nur der in Pavia
lehrende Soziologe Alessandro Cavalli habe sich in Italien mit dem Werk Som-
barts auseinandergesetzt und die Debatte auf wissenschaftlicher Ebene wei-
tergeführt. Insgesamt sei Sombart stets ein „sujet dangereux“ geblieben, so
Trocini.

Mit der These, Werner Sombart wie auch der Ökonom Erwin von Be-
ckerath und Robert Michels seien „fellow travellers“ des italienischen Fa-
schismus gewesen, eröffnete Wolfgang S c h i e d e r seinen Kommentar. Bei Ro-
bert Michels treffe diese Bezeichnung, die üblicherweise nur für kommunisti-
sche Reisende der Zwischenkriegszeit verwendet werde, eindeutig zu: Michels
publizierte bis in die 20er Jahre hinein auf deutsch, darunter drei unkritische
Werke zum italienischen Faschismus. Er nahm die italienische Staatsbürger-
schaft an und bekam mit der Unterstützung Mussolinis einen Lehrstuhl in
Italien. Der Kölner Professor Erwin von Beckerath zeichnete sich als wichtigs-
ter Vermittler des italienischen korporatistischen Denkens in Deutschland
aus. Bei Werner Sombart sei dieser Italienbezug weniger ausgeprägt, da er
keine differenzierten Schriften zum italienischen Faschismus oder Korpora-
tismus veröffentlichte. Allerdings lobte Sombart 1933 in dem Text „Pro Benito
Mussolini“, den italienischen „Duce“ als „geistigen Führer“. Sombarts Sicht auf
den Faschismus zeichne sich durch eine selektive Wahrnehmung aus, die ihm
ermöglichte, den Faschismus als Ganzes zu preisen. Michels, Beckerath und
Sombart wurden 1932 zu einem hochpolitischen Kongress über korporatisti-
sche und gewerkschaftliche Studien nach Ferrara eingeladen. Hier betonte
Sombart ausdrücklich sein seit fünfzig Jahren anhaltendes Interesse für Ita-
lien, was ihm eine weitere Einladung einbrachte: Ein Jahr spätere ehrte die
Universität Pisa Sombart am 50. Jahrestag seiner Einschreibung als junger
Student an der italienischen Hochschule. Hierbei handle es sich um eine
„recht ungewöhnliche“ Auszeichnung, so Schieder. Bei dem Kongress in Fer-
rara und ein halbes Jahr später auf der Volta-Tagung in Rom habe Sombart
sehr pauschale Ansichten über den Faschismus und Korporatismus vertreten.
Sie zeigten, dass Sombart, der sich an einigen Stellen wohl zurecht als Nicht-
Experte entschuldigte, die seinerzeit hochpolitischen Auseinandersetzungen
nicht durchschaut habe.

In der Abschluss-Diskussion kam zum Ausdruck, dass Sombart, nicht
wie Michels oder Beckerath, als Faschist eingestuft werden könne. Vielmehr
habe er sich als Propagandist gegeben, vielleicht auch um sich durch eine
pro-faschistische Haltung vor dem Nationalsozialismus zu schützen – als habe
er sich auf diesem Weg nationalsozialistische Linientreue erkaufen wollen, so
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Schieder. Trocini gab zu Bedenken, dass Sombart je nach Lesart von den Re-
zipienten als Marxist entlarvt, gleichzeitig als Anti-Marxist denunziert, als Ver-
teidiger der Bourgeoisie gescholten, als Faschist bezeichnet und von anderen
als Anti-Faschist betrachtet wurde. Dies weise darauf hin, dass einzelne Som-
bart-Zitate aus dem Kontext gerissen und je nach Geschmack instrumentali-
siert wurden. Hinzukommt, dass der Nationalökonom Sombart sich zum Kul-
tursoziologen entwickelte, seinen Lehrstuhl für Nationalökonomie jedoch nie
aufgab, weshalb er sich von seinem Fach entfremdete und mit Kollegen, etwa
Konjunktur-Theoretikern, nichts mehr anfangen konnte. Ein ähnliches Schick-
sal ereilte Robert Michels. Er war Soziologe, als es noch keinen Lehrstuhl für
Soziologie gab. Um seine wissenschaftliche Karriere zu sichern, widmete er
sich letztlich der Nationalökonomie. Angesichts der zunehmenden Ausdiffe-
renzierung des Fächerkanons urteilt Lenger: „Sombart war zu spät und Mi-
chels zu früh“. Die Tagungsreihe des DHI wird im Frühjahr 2009 mit einem
Studientag zur Rezeption Robert Michels in Italien abgeschlossen.

Silke Schmitt
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