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MACHIAVELLI ALS GESCHICHTSSCHREIBER 

von 

GISELA BOCK 

Niccolò Machiavelli wurde seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, 
als seine Werke auf den römischen Index gesetzt wurden (Ende des 
19. Jahrhunderts wurden sie wieder gestrichen), zu einem Symbol, 
„Machiavellismus" hieß eine Politik, in der Macht vor Moral rangiert, 
Staatsräson vor Recht, der Zweck vor den Mitteln, das Böse vor dem 
Guten: the murderous Machiavelli wie es in Shakespeares Heinrich 
VL heißt1). Andere — vor allem Autoren des 19. Jahrhunderts — 
sahen in ihm einen frühen Propagandisten des nationalen Staats und 
den „Machiavellismus" nicht als Macht um der Macht willen, sondern 
als Realpolitik im Dienst der nationalen Idee und Einigung („den 
Kämpfen um Italiens Befreiung schritt der Schatten des Florentiners 
über Blut und Männerleichen voran"2)). Ruhm und Ruf Machiavells 

*) 3- I I I , 2. Hierzu und zum folgenden vgl. G. Procacci , Studi sulla fortuna del 
Machiavelli, Roma 1965; I. Berl in , The Originality of Machiavelli, in: M.P. 
Gilmore (Hg.), Studies on Machiavelli, Firenze 1972, S. 147-206; H. Baron, 
Machiavelli: The Republican Citizen and the Author of „The Prince", English 
Historical Review 76 (1961), S. 217-253; E. W. Cochrane , Machiavelli: 
1940-1960, The Journal of Modem History 33 (1961), S. 113-136; F. Gi lber t , 
Machiavelli in Modem Historical Scholarship, Italian Quarterly 14 (1970), S. 
9—26; J. H. Geerken , Machiavelli Studies since 1969, Journal of the History of 
Ideas 37 (1976), S. 351-368. - Bei dem folgenden Text handelt es sich um 
meinen Habilitationsvortrag (TU Berlin, 1984); ich habe die Vortragsform beibe
halten und im wesentlichen nur die Anmerkungen hinzugefügt. 
2) So zusammenfassend zur nationalen Interpretation R. F e s t e r , Machiavelli, 
Stuttgart 1900, S. 4. Vgl. auch A. Elkan , Die Entdeckung Machiavellis in 
Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Historische Zeitschrift 119 (1919), 
S. 427-458; G. S tupar i ch , Machiavelli in Germania, Roma 1985 (verfaßt 1915). 
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gründeten sich über drei Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich auf 
seine schmale Schrift II Principe und, was die nationale Interpreta
tion betrifft, hauptsächlich auf ihr letztes Kapitel; er hatte sie 1513, 
unmittelbar nach dem Sturz der Republik Florenz, deren zweiter 
Kanzler und Sekretär er gewesen war, verfaßt3). Gleichzeitig gab es 
ein weiteres Bild: Machiavell als freiheitsliebender Republikaner und 
Demokrat, der gerade mit dem Principe, zu Unrecht als Plädoyer für 
die Tyrannei interpretiert, die krude Praxis reiner Machtpolitik und 
ihrer ideologischen Legitimationen enthüllte: Enfeignant de donner 
des legons aux Rots ü en a donne de grandes aux peuples. Le Prince 
de Machiavel est le lime des républicains, schrieb Rousseau, und 
ähnlich z. B. Bayle, Spinoza und Diderot4). Im übrigen wurde Ma
chiavell als Vorläufer und Theoretiker zahlreicher Prinzipien und 
Programme interpretiert: der proletarischen Partei (Antonio Gram
sci), moderner Revolutionen (Hannah Arendt), des Nationalsozialis
mus (Gerhard Ritter), von Toleranz und Pluralismus (Isaiah Berlin); 
neuerdings wurde er auch unter geschlechtergeschichtlichen Aspek
ten gesehen (Hanna Pitkin), ausgehend von einem der berühmtesten 
Sätze des Principe: Ich glaube, daß es besser ist, draufgängerisch als 
bedächtig zu sein, denn Fortuna ist eine Frau, und um sie unterzu
kriegen, muß man sie schlagen und stoßen0). In der historischen 

3) Vgl. N. R u b i n s t e i n , The Beginnings of Niccolò Machiavelli's Career in the 
Fiorentine Chancery, Italian Studies 11 (1956), S. 7 2 - 9 1 , und die mehrfach 
überarbeitete Biographie von R. R i d o l f i , Vita di Niccolò Machiavelli, Firenze 
71978. 
4) J .-J . R o u s s e a u , Du contrat social ou principes du droit politique, in: OEuvres 
complètes 3, Paris 1964, S. 409; P r o c a c c i , Studi, S. 290ff., 313; E. G a r i n , 
Aspetti del pensiero di Machiavelli, in: d e r s , , Dal Rinascimento all'Illuminismo, 
Pisa 1970, S. 43 -77 , hier S. 75f. 
°) A, G r a m s c i , Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Roma 
1975; G. M o u n i n , Machiavel et Gramsci, in: G. B a r t h o u i l (Hg.), Machiavelli 
attuale/Machiavel actuel, Ravenna 1982, S, 149—154; H. A r e n d t , Between 
Past and Future , New York 1977, S. 136-141; G. R i t t e r , Machtstaat und 
Utopie, München-Berlin 1940, später unter dem Titel: Die Dämonie der Macht, 
München 61948; B e r l i n , Originality, S. 202-206; H. F . P i t k i n , Fortune Is a 
Woman: Gender and Politics in the Thought of Niccolò Machiavelli, Berkeley-
Los Angeles-London 1984, bes. Kap. 6. 



MACHIAVELLI ALS GESCHICHTSSCHREIBER 155 

Forschung hat heute das Bild von Machiavell als Republikaner wie
der mehr Anhänger als in den vergangenen zwei Jahrhunderten. 
Denn erstens löste man sich von der Fixierung auf den Principe, 
zweitens zog man eine scharfe Trennungslinie zwischen Machiavell 
und Machiavellismus, drittens wurde die Frage nach dem „Vorläu
fer", speziell nach demjenigen des modernen Machtstaats, als unhi
storische Projektion von Gegenwart in Geschichte beiseitegelegt6). 
Die Historiker, die sich 1969 zur Feier seines 500. Geburtstags ver
sammelten — es waren hauptsächlich italienische, britische und ame
rikanische7) — placierten ihn wieder in die Geschichte zwischen Mit
telalter und früher Neuzeit. 

Aber wie auch immer er gesehen, gelobt oder getadelt wurde, 
in der Regel gilt er als Politiker, als Politikwissenschaftler, als Theo-

6) Dazu bes. F . C h a b o d , Alcune questioni di terminologia: stato, nazione, pa
tria nel linguaggio del Cinquecento, in: d e r s . , L'idea della nazione, Bari 1961, S. 
141 — 186, hier S. 141; in diesem Zusammenhang besonders eindrucksvoll — und 
unter den deutschsprachigen Autoren unübertroffen — R. von Albertini, Das 
florentinische Staatsbewußtsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat, 
Bern 1955; vgl. auch G. S a s s o , Niccolò Machiavelli, Napoli 1958 (dt. Übers.: 
Stut tgar t 1965). Zur Kritik von Geschichtsschreibung als Suche nach Vorläu
fern: E. K e ß l e r , Theoretiker humanistischer Geschichtsschreibung, München 
1971, S. 15 f. 
7) So konstatierte S. B e r t e l l i bei dieser Gelegenheit „l'esaurirsi d'interesse nel 
mondo tedesco per questa tematica" seit der Publikation von Albertinis: Consi
derazioni sui recenti convegni machiavelliani, Il Pensiero Politico 2/3 (1969), S. 
503—508; weitere Konferenzen und Zeitschriften-Sondernummern sind genannt 
in G e e r k e n , Studies (wie Anm. 1), S. 351. Bei den in Italien stat tgehabten 
Konferenzen gab es nur einen deutschen Beitrag: H. H e l b l i n g , Wege deut
scher Machiavelli-Interpretation, in: Atti del convegno internazionale su: Il pen
siero politico di Machiavelli e la sua fortuna nel mondo, San Casciano-Firenze 
1972, S. 123-132. Vgl. aber auch Th. S c h i e d e r , Niccolò Machiavelli, Histori
sche Zeitschrift 210 (1970), S. 265-294. Seither sind mehrere wichtige Studien 
deutscher Autoren erschienen: D. S t e r n b e r g e r , Machiavellis „Principe" und 
der Begriff des Politischen, Wiesbaden 21975; H. M ü n k l e r , Machiavelli, Frank
furt a.M. 1982, 21984; Th. S c h i e d e r , Friedrich der Große und Machiavelli, 
Historische Zeitschrift 234 (1982), S. 265-294; W. M a i h o f e r , Politique et mo
rale (Working Paper Nr. 70 des Europäischen Hochschulinstituts), Florenz 1983; 
A. A. S t r n a d , Niccolò Machiavelli, Göttingen-Zürich 1984; A. B u c k , Machia
velli, Darmstadt 1985, mit umfassender Bibliographie. 
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retiker der Politik: als „Machiavelli politico"8). Ein anderer Machia-
vell tritt uns in Goethes Egmont entgegen. Margarete von Parma, 
Statthalterin der Niederlande, muß ihre Politik gegenüber den Auf
ständischen festlegen. Ihr Bruder, Philipp II. von Spanien, fordert 
unerbittliche Repression. Ihr Sekretär rät jedoch zu Milde. Sein Na
me ist Machia veli: Goethe machte hier aus einem unauffälligen Quel
lenhinweis auf einen Namensvetter des Niccolò eine wichtige Figur, 
offenbar in der Absicht, den bekannteren Machiavell in Erinnerung 
zu rufen. Margaretes Antwort auf den Ratschlag charakterisiert 
nicht nur ihren Konflikt, sondern auch ihren Sekretär: Du siehst zu 
weit, Machiavelli Du solltest Geschichtsschreiber sein. Sie selbst, so 
fügt sie hinzu, könne sich den Luxus seines historischen Weitblicks 
nicht erlauben, denn: Wer handelt, muß fürs Nächste sorgen9*). 

Nicht Margaretes Sekretär, wohl aber der „segretario fiorenti
no" war in der Tat auch Geschichtsschreiber. Sein erstes Werk über
haupt war 1504 ein umfangreiches zeitgeschichtliches Gedicht10). In 
den Jahren unmittelbar nach dem Sturz der Republik — post res 
perditas, wie er schrieb — befaßte er sich nicht mit de historiam 

8) Machiavelli benutzte den Begriff „politisch" jedoch nie im Zusammenhang mit 
Tyrannei oder skrupelloser Machtausübung, sondern nur im Sinn von vivere 
civile (— vivere politico) bzw. republikanischer Verfassung: J . H. W h i t f i e l d , 
On Machiavelli's Use of Ordini (1955), in: d e r s . , Discourses on Machiavelli, 
Cambridge 1969, S. 141-162, bes. S. 147; d e r s . , The Politics of Machiavelli 
(1955), in: ebd., S. 163-179; S t e r n b e r g e r , „Principe" (wie Anm. 7). Zu Ma
chiavell als Theoretiker der Politik vgl. z. B. N. A b b a g n a n o , Machiavelli politi
co, Quaderni dell'Accademia Nazionale dei Lincei 134 (1970), S. 5—18; N, Ma-
t e u c c i , Niccolò Machiavelli politologo, in: G i l m o r e (Hg.), Studies (wie Anm. 
1), S. 207—249; L. F i r p o , Machiavelli politico, in: R. A r o n u.a . , Machiavelli nel 
V. centenario della nascita, Bologna 1973, S. 111 — 136; E. W. C o c h r a n e , Ma
chiavelli visto dagli studiosi di scienza politica in America, Il Pensiero Politico 2/3 
(1969), S. 498-501 . 
9) I. Aufzug. Vgl. dazu auch O. T o m m a s i n i , La vita e gli scritti di Niccolò 
Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo 2, Roma 1911, S. 426; d e r s . , 
Wolfgang Goethe e Niccolò Machiavelli, Rendiconti della Reale Accademia dei 
Lincei 10 (1901), S. 105-113; F e s t e r , Machiavelli (wie Anm. 2), S, 2f. 
10) N. M a c h i a v e l l i , The First Decennale. A facsimile of the first edition of 
February 1506, Cambridge, Mass., 1969; Ridolfì, Vita (wie Anm. 3), S. 129-132, 
464f.; C. D i o n i s o t t i , Machiavelli storico, in: d e r s . , Machiavellerie, Torino 
1980, S. 365-409, hier S. 367. 
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scribendo, sondern mit de historiam legendo: Geschichte bedeutete 
ihm, wie vielen seiner Zeitgenossen, eine Erweiterung des Felds 
menschlicher Erfahrung11). In einem Brief vom 10. Dezember 1513, 
der gelegentlich zum schönsten Brief der italienischen Literatur er
klärt wurde12), beschrieb er sein Leben im Exil von Sant'Andrea in 
Percussina, seine Armut, die Vogeljagd, die Arbeit mit Holzfällern, 
den Ärger mit Holzdieben, Zank und Streit. Abends, so fährt er fort, 
gehe ich heim und trete in mein Arbeitszimmer. An seiner Schwelle 
lege ich die schmutz- und schlammbefleckten Alltagskleider ab und 
hülle mich in königliche und festliche Gewänder. Würdig angetan, 
trete ich in die Hallen der Männer des Altertums, wo ich mich, 
liebevoll von ihnen empfangen, von der Speise nähre, die allein die 
meine ist und für die ich geboren ward; wo ich mich nicht scheue, mit 
ihnen zu sprechen und sie nach den Gründen ihres Handelns zu 
fragen: und sie in ihrer Menschlichkeit antworten mir. Vier Stunden 
lang empfinde ich keine Langeweile, vergesse alle Mühsal, fürchte 
nicht die Armut und nicht schreckt mich der Tod: ich versetze mich 
gänzlich in sie (tutto mi trasferisco in loro). Aus solcher Lektüre 
entstanden der Principe und die Discorsi, ein politischer Kommentar 
zu Livius* Geschichte der römischen Republik, für den er rund 40 
historische, philosophische und theologische Werke benutzte, und ein 
literarisches Unikum ohne Vorgänger. Beide sind keine Geschichts
schreibung, sondern es geht in ihnen um das Lesen von Geschichte: 
Sie sind eine Aufarbeitung seiner Erfahrungen mit dem Scheitern 
der Soderini-Republik, und sie sind originelle Realisierungen des ci-

u ) Post res perditas: R i d o l f i (wie Anm. 3), S, 213ff., 502; zu den zeitgenössi
schen Reflexionen de historiam legendo und scribendo vgl. die Dokumente in: F . 
V e g a s , La concezione della storia dall'Umanesimo alla Controriforma, in: 
M. F . S c i a c c a u .a . (Hg.), Grande Antologia filosofica, Milano 1977, S. 1 — 177; 
K e ß l e r , Theoretiker (wie Anm. 6); d e r s . , Petrarca und die Geschichte, Mün
chen 1978; A l b e r t i n i (wie Anm. 6), S. 75. Zu Machiavells früher historischer 
und philosophischer Lektüre vgl. G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4). 
l2) N. M a c h i a v e l l i , Opere 3: Let tere , hg. von F . G a e t a , Torino 1984, S. 426; 
vg l die Einl. von G a e t a , ebd., S. 40f., und F . G a e t a , Einl. zu: N. Mach ia 
v e l l i , Let tere , Milano 1961, S. 16. F ü r „maniriert, nahezu affektiert" hält den 
Brief jedoch z .B. C. M o r r i s , Machiavell's Reputation in Tudor England, II 
Pensiero Politico 2/3 (1969), S. 416-433, hier S. 433. 
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ceronianischen Diktums historia magistra vitae13). Auch die Vita di 
Castruccio Castracani von 1520 ist nicht so sehr eine historische als 
eine politische und vor allem eine literarische Schrift14). 

Geschichtsschreibung aber war Machiavells spätes und umfang
reichstes Werk, die Istorie Fiorentine, eine Geschichte der Republik 
Florenz und ihres Niedergangs unter der Herrschaft der Medici; 
erstmals 1532 gedruckt, erschien sie vor dem kirchlichen Verbot 
zwölfmal und seither in zahlreichen weiteren Auflagen und Überset
zungen. Ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, heute in der Galleria 
Doria Pamphilj, zeigt Nicolaus Machiavellus Historiarum Scrip-
tor15). Der erste Historiker, der Machiavell als Historiker untersuch
te, war Georg Gottfried Gervinus: Er hielt die Istorie Fiorentine für 
„das größte und beste" unter den Werken Machiavells, „heilig" sei 
diesem — ähnlich wie Thukydides — die historische „Pflicht der Un
parteilichkeit" gewesen, und mit ihm beginne die „wissenschaftli-

13) Das Diktum findet sich bei Machiavelli erstmals in: Del modo di t ra t tare i 
popoli della Valdichiana ribellati (1503), in: N. M a c h i a v e l l i , Arte della guerra 
e scritti politici minori, Milano 1961, S. 73: Io ho sentito dire che la istoria è la 
maestra delle azioni nostre, e massime de* principi, e il inondo fu sempre ad un 
modo abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni^ e sempre 
fu chi serve e chi comanda; e chi serve mal volentieri e chi serve volentieri; e chi 
si rebella ed è ripreso. Vgl. dazu M. P. G i l m o r e , The Renaissance Conception 
of the Lessons of History, in: d e r s . , Humanists and Jurists , Cambridge, Mass., 
1963, S. 1-37. Zu Machiavellis Quellen: B. R i c h a r d s o n , Notes on Machiavel
li^ Sources and his Treatment of the Rhetorical Tradition, Italian Studies 26 
(1971), S. 24 -48 , bes. S. 36; zur Interpretation von Principe und Discorsi und 
zum Stand der alten Debatte um ihre Genese: Q. S k i n n e r , Machiavelli, Milano 
1982; F . B a u s i , I ,Discorsi' di Niccolò Machiavelli: Genesi e s trut ture, Firenze 
1985. 
14) R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 283f.; J. H. W h i t f i e l d , Machiavelli and 
Castruccio (1953), in: d e r s . , Discourses (wie Anm. 8), S. 111-139. 
15) Vgl. R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 430, und D. J . W i l c o x , The Develop
ment of Fiorentine Humanist Historiography in the 15th Century, Cambridge, 
Mass., 1969, S. 2. Zu den Editionen und Übersetzungen (ins Deutsche: 1788, 
1809, 1846, 1934) vgl. F . G a e t a , Einl. zu: N. M a c h i a v e l l i , Istorie Fiorentine, 
Milano 1962, S. 59f. (diese Ausgabe wird im folgenden zitiert als IF); S. B e r t e l 
l i , in: N. M a c h i a v e l l i , Opere, Bd. 10, Verona 1980, S. 431 ff. Nur die drei 
ersten Bücher der Istorie Fiorentine umfaßt die wichtige kommentierte Ausga
be von F . F i o r i n i (Firenze 1894), 1978 mit einer Einl. von D. C a n t i m o r i 
nachgedruckt. 
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che" Geschichtsschreibung, die nicht in der mehr oder weniger voll
ständigen Aneinanderreihung unwesentlicher und heterogener Fak
ten bestehe, sondern in der „historischen Kunst" der „Wahl und Be
handlung des Wichtigsten und Wesentlichen" („was unsere Histori
ker philologischer und antiquarischer Schule nicht einsehen wol
len")16). Über ein Jahrhundert fand Gervinus mit seinem Versuch, 
Machiavell gerade von seinem historischen Werk her zu verstehen, 
keine Nachfolger — mit wenigen Ausnahmen, vor allem der beiden 
Autoren monumentaler Machiavell-Biographien der Jahrhundert
wende und von Überblicken über die Geschichte der Geschichts
schreibung17). Erst seit etwa zwei Jahrzehnten wurde „Machiavelli 
storico" auch von der zünftigen Machiavell-Forschung entdeckt, sy
stematisch behandelt und zuweilen gelobt18). Die Ehre des ersten 

ltì) G. G. G e r v i n u s , Geschichte der florentinischen Historiographie ^lSSS), 
Wien 1871, S. 160—167; vgl. H. R o s e n b e r g , Politische Denkströmungen im 
Vormärz, Göttingen 1972, S. 117; J. D o e r f e l , Gervinus als historischer Denker, 
Gotha 1904, S. 7. 
17) P. V i l l a r i , Niccolò Machiavelli und seine Zeit, 3 Bde., Rudolstadt 1882 
(11877-1882), 3. Bd., z .B. S. 185 (Machiavelli als der „wahre Begründer der 
politischen und Civilgeschichte"); T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 9), S. 426ff.; 
J . B u r c k h a r d t , Die Kultur der Renaissance in Italien ^lSöO), Darmstadt 1962, 
S. 56; F e s t e r , Machiavelli (wie Anm. 2), S. 179-190; E. F u e t e r , Geschichte 
der neueren Historiographie, München-Berlin 1911, S. 56—69; M. R i t t e r , Die 
Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet, 
München-Berlin 1919, S. 131-150; B. C r o c e , Theorie und Geschichte der Hi
storiographie, Tübingen 1930 (11915), S. 188ff,; A. B o r l e n g h i , Esperienza e 
teoria nelle opere del Machiavelli: Per una valutazione delle , Istorie', Circoli 5 
(1935), S. 492-505, 628-641; J. W. T h o m p s o n , A History of Historical Writ-
ing, 2 Bde., New York 1942, Neudr. 1967, Bd. I, S. 495 („the greatest of ali 
Italian historians"); A. P a n e I la, Machiavelli storico, Rivista d'Italia 30 (1927), 
S. 324—340 („un puro storico . . . il primo storico d'Italia"). Zahlreiche Studien 
behandeln Machiavells „Geschichtsphilosophie", nicht aber seine Geschichts
schreibung; vgl, z .B. E. W. M a y e r , Machiavellis Geschichtsauffassung und 
sein Begriff virtù, München 1912. 
18) Wilhelm Berges hielt die Istorie Fiorentine für Machiavellis bestes Werk 
(Vorlesung 1965 an der F U Berlin). Vgl. D. C a n t i m o r i , Niccolò Machiavelli: il 
politico e lo storico, in: Storia della let teratura italiana, 4. Bd., Milano 1965, S. 
7 - 5 3 ; F . G a e t a , Machiavelli storico, in: A r o n u.a . , Machiavelli (wie Anm. 8), 
S. 137-153; D i o n i s o t t i , Machiavelli storico (wie Anm. 10); F . Gilbert, Machia
velli^ Istorie Fiorentine, in: G i l m o r e (Hg.), Studies (wie Anm. 1), S. 75-99 ; 
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„modernen" Historikers muß er sich heute allerdings meist mit min
destens drei anderen teilen: mit Leonardo Bruni, Kanzler der Repu
blik Florenz im frühen Quattrocento, der mit seiner Historia Floren
tini populi die humanistisch-lateinische Geschichtsschreibung be
gründete; mit Flavio Biondo, der wenig später in Rom die ersten 
großen Werke der antiquarisch-gelehrten Geschichtsschreibung ver
faßte, insbesondere die Historiarum ab inclinatione romani imperii 
decades, Italia illustrata und Roma triumphans; mit Francesco Guic
ciardini, der in den 1530er Jahren seine Storia d'Italia schrieb, die 
erste umfassende Zeitgeschichte Italiens19). Manche heutige Histori
ker sprechen Machiavell jedoch die Qualität eines „echten" wie eines 
„modernen" Historikers ab20). Lassen sich somit die Urteile über die 
Istorie Fiorentine geradezu als ein Stück Geschichte der Geschichts
schreibung und der Auffassungen über sie lesen, so scheint heute für 
„Machiavelli storico" das gleiche zu gelten, was Benedetto Croce 
1949 für „Machiavelli politico" formulierte: „una questione che forse 
non si chiuderà mai"21). Ich will hier weder die Kontroverse um den 
ersten „modernen" Historiker entscheiden noch um das Problem, 
was ein „echter" oder „großer" Historiker sei. Stattdessen will ich 
davon ausgehen, daß und in welchem Sinn Machiavelli sich selbst als 
Historiker verstand. Im Jahr 1525 unterzeichnete er einen Brief an 

S k i n n e r , Machiavelli (wie Anm. 13), S. 103ff. („Lo storico di Firenze"). Die 
ersten einschlägigen Monographien seit Gervinus: A. G a r o s c i , Le Istorie Fio
rentine del Machiavelli, Torino 1973 (S. 249: „la prima storia moderna del nostro 
paese"); G. M. A n s e Imi , Ricerche sul Machiavelli storico, Pisa 1979; A. M. 
C a b r i n i , Per una valutazione delle „Istorie Fiorentine" del Machiavelli: Note 
sulle fonti del Secondo Libro, Firenze 1985. 
19) Zum Stand der Forschung vgl. insbesondere C. V a s o l i , Art. „Leonardo 
Bruni", in: Dizionario Biografico degli Italiani 14, Roma 1972, S. 618-633; R. 
F u b i n i , Art . „Flavio Biondo", in: ebd., 10, Roma 1968, S. 536—559; Francesco 
Guicciardini 1483-1983: Nel V. centenario della nascita, Firenze 1984. 
20) So z. B. F . G i l b e r t , vor allem im Vergleich mit Guicciardini: Machiavelli and 
Guicciardini: Politics and History in 16th Century Florence, Princeton 1965; 
ders. , Istorie (wie Anm. 18), S. 99 („No clear path connects Machiavelli^ Istorie 
Fiorentine with the development of modern historiography"). Nach E. C och ra
n e , Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago-London 
1981, S. 265-270, war Machiavell nur ein mäßiger Historiker. 
21) B. Croce, Una questione che forse non si chiuderà mai: la questione del 
Machiavelli, Quaderni della critica 14 (1949), S. 1—9. 
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seinen Freund Guicciardini mit den Worten: Niccolò Machiavelli — 
istorico, comico e tragico22). 

Komiker war er vor allem in seinen Komödien; seine Tragik läßt 
sich in seinem Leben und in seinen historisch-politischen Schriften 
fassen. Aber gerade in den Istorie Fiorentine gehen Tragik und Ko
mik oft eine Verbindung ein, die von Ironie bis zum Sarkasmus 
reicht, so etwa anläßlich der Verschwörung der Pazzi gegen die Me
dici im Jahr 1478, nach einem halben Jahrhundert Medici-Herrschaft. 
Giuliano wurde im Dom erdolcht, Lorenzo, der spätere Magnifico, 
entkam, und die Verschwörung scheiterte hauptsächlich daran, daß 
der popolo sich nicht auf die Seite der Verschwörer schlug, sondern 
auf die Seite der Medici. Der greise Jacopo de' Pazzi, Haupt der 
Familie, unternahm einen letzten Versuch. Mit einigen Bewaffneten 
ritt er durch die Stadt und — so fährt Machiavell fort — appellierte an 
Volk und Freiheit. Aber niemand antwortete ihm, denn das eine war 
durch das Schicksal und die Freigebigkeit der Medici taub geworden, 
die andere war in Florenz unbekannt. Zum Tod des Papstes Sixtus 
IV. 1484, kurz nach einem Friedensschluß in Norditalien, heißt es: 
Er starb, entweder weil er das Ende seines Lebens erreicht hatte oder 
weil der Schmerz über den Frieden ihn, dessen Feind, tötete. So ließ 
der Papst dieses Italien in Frieden, das er zu Lebzeiten im Kriegszu
stand gehalten hatte28). 

Solche Ironie trennt Machiavells Geschichtsschreibung gewiß 
von der heutigen, und sie verweist auf eine allgemeinere Tatsache, 
die man als Fortschritt oder als bedauerlich oder als beides zugleich 
konstatieren mag: Geschichtsschreibung war damals auch eine litera-

22) M a c h i a v e l l i , Let tere , 1984 (wie Anm. 12), S. 568. 
23) IF V I I I - 8 , S. 521; V I I I - 2 8 , S. 559. Bekannt ist die Ironie, mit der Machia
vell das Söldnerwesen beschreibt und die ihn bis zur „Fälschung" von Fakten 
führt, nämlich die Zahl der Kriegstoten betreffend (etwa die Schlacht von Ang-
hiari 1440, in I F V - 3 3 , S. 383); dazu z. B. K. M a r x an F . Engels, 25, Sept. 1857, 
in: MEW, Bd. 29, S. 193 (hier auch das Urteil über die Istorie Fiorentine als 
„Meisterwerk"); G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), z .B. S. 190, 231, 233; A n s e l -
m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 191 ff.; G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4), S. 77. Zu 
Ironie und Sarkasmus als Charakteristikum der humanistischen Historiographie 
vgl. N. S. S t r u e v e r , The Language of History in the Renaissance. Rhetoric 
and Historical Consciousness in Fiorentine Humanism, Princeton 1970, z .B. S. 
28ff., 73, 133ff., 143, 191f.; W i l c o x , Development (wie Anm. 15). 
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rische Gattung und noch nicht ausschließlich eine „Wissenschaft" im 
modernen Sinn24). Machiavellis Schriften haben eine fundamentale 
Bedeutung für die italienische Sprach- und Literaturgeschichte; sei
ne Bedeutung als Prosaist ist seit den 1530er Jahren anerkannt und 
wurde oft mit derjenigen von Dante als Poet verglichen25). Daß die 
Istorie Fiorentine in volgare geschrieben sind, ist aber auch historio
graphiegeschichtlich von Interesse. Der Autor brach mit der Tradi
tion Brunis und drei weiterer florentinischer Kanzler, die ebenfalls 
Historiker gewesen waren26) und sich in Sprache, Stil, Form und 
Inhalt an der wiederentdeckten Antike orientiert hatten, speziell an 
Cicero und Livius. Machia veli knüpfte sprachlich an eine ältere flo-
rentinische Tradition an: die volkssprachliche Chronistik und Tage
buchliteratur seit dem Trecento, die ricordanze, deren eine zum Bei
spiel auch Machiavellis Vater, ein Jurist, geschrieben hatte (seine 
Mutter war, mit Gervinus' Worten, „eine Freundin der Wissenschaf
ten und selbst Dichterin"). Literarisch sind sie unbedeutend, aber sie 
haben schon bei Zeitgenossen und, als sozialgeschichtliche Quellen, 

24) Scienza dei fatti nannte jedoch Coluccio Salutati 1392 die Geschichte: scienza 
questa così pertinente alla vita umana da non poter esser meglio educati dalle 
altre: Brief an Juan Hernandez de Heredia, abgedr. in: V e g a s , Concezione (wie 
Anni. 11), S. 63; vgl. E. G a r i n , L'Umanesimo italiano, Bari 1952 (dt. Obers.: 
Bern 1947), S. 15; d e r s . ; La letteratura degli umanisti, in: Storia della lettera
tura italiana 3, Milano 1965, S. 7ff. 
25) S, B e r t e l l i , Einl. zu: N. M a c h i a v e l l i , Opere, Bd. 10, Verona 1980, S. 
XXXV; V i l l a r i , Machiavelli (wie Anm. 17), S. 257; C. D i o n i s o t t i , Machiavelli 
letterato, in: d e r s . , Machiavellerie (wie Anm. 10), S. 227-266; E. R a i m o n d i , 
Politica e commedia, Bologna 1972; N. B o r s e l l i n o , Rozzi e intronati, Roma 
1974; D. D e l l a Terza, The most recent image of Machiavelli: the contribution of 
the Linguist and the Literary Historian, in: A r o n u.a . , Machiavelli (wie Anm. 
8), S. 67-90; C a b r a n i , Valutazione (wie Anm. 18), S. 21f.; L. B l a s u c c i , Le 
opere letterarie di Machiavelli, in: Storia della lat teratura (wie Anm. 18), S. 
54-79 ; G. Adolf , Geschichte der italienischen Literatur 2, Berlin 1888, S. 
341 ff. 
2(5) E. G a r i n , I cancellieri umanistici della Repubblica fiorentina da Coluccio 
Salutati a Bartolomeo Scala, Rivista storica italiana 71 (1959), S. 185-208; Vgl. 
S t r u e v e r und W i l c o x (wie Anm. 23), V a s o l i , „Bruni" (wie Anm. 19); A. 
P e t r u c c i , Art . „Poggio Bracciolini", in: Dizionario Biografico degli Italiani 13, 
Roma 1971, S. 640-646. 
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auch im 20. Jahrhundert große Beachtung gefunden27). Machiavells 
Entscheidung, die Volkssprache auch für die literarisch anspruchs
volle Historie zu benutzen, wurde dann zum Modell für eine dritte 
Phase der florentinischen Geschichtsschreibung, die bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts andauerte, also gleichzeitig mit der Wiederein
führung des Latein während der Gegenreformation28). Diese über 
dreihundertjährige Blüte florentinischer Historiographie hing eng 
mit der politischen und wirtschaftlichen Geschichte der Kommune 
zusammen, aber auch mit einem neuartigen historischen Interesse 
und „senso della storia" im gesamten Italien der Renaissance. Für 
die Zeit zwischen 1300 und 1600 kommt eine neuere Untersuchung 
auf über 700 einschlägige Autoren, und vor allem gegen Ende dieses 
Zeitraums entstand eine Reihe theoretischer Traktate über die ars 
histoHca und die Frage, quid sit historia?2®). 

21) G e r v i n u s , Geschichte (wie Anm. 16), S. 87; Bernardo M a c h i a v e l l i , Libro 
di ricordi, hg. von Cesare O l s c h k i , Firenze *1954; vgl. W. A n d r e a s , Der 
Vater Machiavellis, Historische Zeitschrift 186 (1958), S. 328-333; C o c h r a n e , 
Historians (wie Anm. 20), S. 9ff ; Ch. B e c , Les marchands écrivains: affaires et 
humanisme en Florence (1375—1434), Paris 1967; L. G r e e n , Chronicle into 
History, Cambridge, Mass., 1972. 
28) C. D i o n i s o t t i , Machiavelli e la lingua fiorentina, in: d e r s . , Machiavellerie, 
Torino 1980, S. 267-363; d e r s . , Machiavelli storico, in: ebd., bes. S. 375-381; 
A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 162f. 
29) C o c h r a n e , Historians (wie Anm. 20); K e ß l e r , Theoretiker (wie Anm. 6). 
Vgl. besonders auch H. B a r o n , Das Erwachen des historischen Denkens im 
Humanismus des Quattrocento, Historische Zeitschrift 147 (1932), S. 5 -20 ; E . 
G a r i n , Der Begriff der Geschichte in der Philosophie der Renaissance (1951), 
in: A. B ü c k (Hg.), Zu Begriff und Problem der Renaissance, Darmstadt 1969, S. 
245-262; H. W e i s i n g e r , Ideas of History during the Renaissance, Journal of 
the History of Ideas 6 (1945), S. 415-435; B. R e y n o l d s , Shifting Currents in 
Historical Criticism, ebd. 14 (1953), S. 471—492; d i e s . , Latin Historiography: a 
Survey, 1400-1600, Studies in the Renaissance 2 (1955), S. 7 -66 ; A. B ü c k , Das 
Geschichtsdenken der Renaissance, Krefeld 1957; W. J. B o u w s m a , Three 
Types of Historiography in Post-Renaissance Italy, History and Theory 4 (1965), 
S. 303-314; M. B. B e c k e r , Towards a Renaissance Historiography in Floren
ce, in: Renaissance. Studies in Honor of Hans B a r o n , hg. von A. M o l h o , J. A. 
T e d e s c h i , Firenze 1971, S. 141-172, F . G i l b e r t , The Renaissance Interest in 
History, in: Ch. S i n g l e t o n (Hg.), Art , Science and History in the Renaissance, 
Baltimore 1967, S. 373-387, negiert hingegen die „moderne" Bedeutung des 
damaligen geschichtlichen Bewußtseins: Geschichte sei nicht, wie heute, als ein 
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Aus der Fülle von Fragen, die dieses historiographische Um
feld und Machiavells über tausend Jahre umspannenden Istorie Fio
rentine aufwerfen, will ich eine spezielle Frage herausgreifen und an 
ihr Machiavell als Geschichtsschreiber vorstellen. Das moderne aus
schließliche Interesse an seinen politischen Theorien führte dazu, daß 
man sein Geschichtswerk oft bestenfalls dazu benutzte, das jeweilige 
Bild vom politischen Machiavell abzustützen. So wurden die in den 
Istorie Fiorentine auftretenden „großen Männer" — z. B. im Fall des 
Ostgotenkönigs Theoderich — oft als Projektion des principe in die 
Vergangenheit interpretiert oder die eingestreuten Reflexionen als 
Projektion abstrakter politischer Theorien in Geschichte (Gli uomini 
sono più lenti a pigliare quello che possono avere che non sono a 
desiderare quello a che non possono aggiugnere, oder: . . . come fanno 
quasi sempre gli uomini, che quanto più autorità hanno, peggio la 
usano e più insolenti diventano, oder: Comincionsi le guerre quando 
altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscono, oder: Non sia 
alcuno che muova una alterazione in una città per credere poi o 
fermarla a sua posta o regolarla a suo modo, oder: E così la forza e 
la necessità, non le scritture e gli oblighi, fa osservare a' principi la 
fede). Dementsprechend wurde dann Machiavell als Geschichts
schreiber abqualifiziert: Ihm gehe es nicht um historische Objektivi-
tät, sondern um unhistorische Projektion von Gegenwart in Vergan
genheit, von Politik in Geschichte, von Abstraktem in die Domäne 
des Konkreten, und ihm sei „historia ancilla scientiae politicae"30). Im 

„unified continued process" gesehen worden, es gab kein „historical scheme 
which organized the past from the beginning to the present", man kannte keine 
„evolution or order in the historical process", keine Geschichte als „a steadily 
accumulating process", keine Fortschrittstheorie, und es gab keine Historiker 
im Sinn von „scholars who devoted their lives exclusively to the writing of 
history". Zur Genese des letzteren Typus vgl. d e r s . , Reflections on the History 
of the Professor of History, in: d e r s . , History. Choice and Commitment, Cam
bridge, Mass., 1977, S. 441-455. 
30) So Fueter , G e s c h i c h t e (wie Anm. 17), S. 66, übernommen z .B. von R, 
R o m a n o , La storiografia italiana oggi, Roma 1978, S. 22; ähnlich C o c h r a n e , 
Historians (wie Anm. 20), S. 270. Zitate aus: IF 11-31 , S. 184; 11-32, S. 188; 
I I I - 7 , S. 224; I I I - 1 0 , S. 230; V I I - 2 2 , S. 549. G i l b e r t , Machiavelli (wie Anm. 
20), identifiziert Machiavell mit Politik, Guicciardini mit Geschichte; zur Kritik 
an beidem vgl. G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 190, 249-254. Zur Interpre-
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Gegensatz dazu will ich folgende These zu begründen versuchen: 
Machiavells Ausgangspunkt als Geschichtsschreiber ist sehr wohl 
seine Gegenwart, aber sein Ankunftspunkt ist nicht unhistorische 
Projektion, sondern historische Erkenntnis. Darüber hinaus erlaubt 
sein spezifischer Gegenwartsbezug einige Einblicke in seine politi
schen Vorstellungen, die auch zur Revision des zumal in Deutschland 
immer noch gängigen Bilds von „Machiavelli politico" beitragen. Da
zu ist kurz die politische Gegenwart Machiavells in Erinnerung zu 
rufen. 

Florenz war nicht mehr die Stadt, die Bruni ein Jahrhundert 
zuvor besungen hatte: nicht mehr die stabile Patrizierrepublik mit 
ihrer ungebrochenen Ideologie der Liberias florentina, verstanden 
als Selbstregierung der reichen Bürger und ihre Herrschaft über die 
Toscana (Tunc vero urbis potentia, non in multitudine, sed in opti-
matibus et divitibus consistere visa est, qui pecuniam in Rempubli-
cam conferrent et Consilio magis, quam armis uterentur)01). Denn 
seit Brunis Tod herrschten die Medici, und mit dem Jahr 1494 began
nen, um mit Guicciardini zu sprechen, die calamità, welche die italie
nische Geschichte mit einem von Stürmen aufgewirbelten Meer ver
gleichbar machten. Es war der Einfall Karls VIII. in Italien, der 
Beginn französischer, deutscher, spanischer Invasionen, die binnen 
eines halben Jahrhunderts zur spanischen Vorherrschaft in Italien 
führten. Die Invasionen brachten aber auch den Höhepunkt und das 
Ende der florentinischen Republik, und Machiavell erlebte vier Regi-
mewechsel. 1494 wurden die Medici vertrieben, und vier Jahre dau
erte dann die Republik Savonarolas, religiös, gegen die Reichen und 

tation von Theoderich (IF 1—4 bis 1-6) vgl. z .B. die Edition von F i o r i n i (wie 
Anm. 15), S. 24 -29 ; zur Kritik vgl. W h i t f i e l d , Machiavelli (wie Anm. 14), S. 
113; G a r o s c i , Istorie, S. 192. 
;il) Zit. in: S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), S. 112f.; vgl. H. 
B a r o n , The Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton 21966; N. B a d a 
l o n i , Natura e società in Machiavelli, Studi Storici 10 (1969), S. 675-708, hier S. 
701; F . A d o r n o , La crisi dell'umanesimo civile fiorentino da Alamanno Rinucci-
ni al Machiavelli, Rivista critica di storia della filosofia 7 (1952), S. 19-40; N. 
R u b i n s t e i n , The Government of Florence under the Medici, 1434-1494, Ox
ford 1966. Das Folgende: F . G u i c c i a r d i n i , Storia dTtalia, I —1, in: d e r s . , 
Opere 2, hg. von E. S c a r a n o , Torino 1981, S. 87. 
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zugunsten einer breiten Mittelschicht orientiert; 1498—1512 folgte 
die nicht religiöse, aber ebenfalls auf breiter Mitbestimmung fundier
te Republik, in der Soderini seit 1502 Gonfaloniere auf Lebenszeit 
wurde, und in ihr war Machiavell selbst politisch aktiv; 1512 kamen 
die Medici durch spanisches Militär wieder an die Macht, und die 
folgenden Jahre waren die Zeit von Machiavells literarischer Aktivi
tät. 1527, kurz vor seinem Tod, erneuerte ein Volksaufstand die Re
publik savonarolanischer Prägung. Politisches Kernstück, Realität 
und Symbol der drei republikanischen Phasen war der Consiglio 
Grande, ein Parlament, von dem die Männer unter 29 Jahren und alle 
Frauen ausgeschlossen waren, das aber mit rund 3000 Mitgliedern 
immerhin ein Viertel der übrigen Bevölkerung umfaßte32). Im Jahr 
1530 brachte spanisch-habsburgisches Militär wieder die Medici an 
die Herrschaft, und die jahrhundertealte Republik war damit endgül
tig beseitigt. 

Diese Ereignisse haben auch Machiavells Istorie Fiorentine ge
prägt. Sie beginnen mit den popoli im Norden, die sich gerade zur 
Eroberung des römischen Imperiums anschicken; sie enden mit dem 
Tod des Lorenzo il Magnifico im Jahr 1492 und mit einem Ausblick 
auf die neuerliche Invasion von 1494. Eine solche Eingrenzung war 
ein historiographisches Novum, In der älteren florentinischen Chro-
nistik begann die Geschichte der Stadt mit der Schöpfung; Bruni 
begann mit ihrer Gründung zur Zeit der römischen Republik, um sie 
als Erbin des republikanischen Roms zu präsentieren. Machiavells 
Beginn mit der Völkerwanderung ist neu, ein Vorbild hatte er nur in 
den Dekaden des Flavio Biondo, und bekanntlich gilt die Völkerwan
derung bis heute als eine entscheidende Zäsur zwischen Antike und 
Mittelalter33). Das Ende der Istorie Fiorentine markiert nicht nur 
einen äußeren Schlußpunkt der Geschichte der Stadt, sondern auch 
einen inneren, denn seit dieser Zeit wird ihr Schicksal durch fremde 

3 2) Vgl. z .B. A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 20f.; J . N. S t e 
p h e n s , The Fall of the Fiorentine Republic 1512-1530, Oxford 1983. 
3 3 ) IF 1 -1 , S. 72; IF V I I I - 3 6 , S. 577; vgl. B ü c k , Geschichtsdenken (wie Anm. 
29), S. 12f.; V e g a s , Concezione (wie Anm. 11), S. 20 -23 ; D. H a y , Annalists 
and Historians, London 1977, S. 80ff.; G r e e n , Chronicle into History (wie 
Anm. 27), S. 14ff.; N. R u b i n s t e i n , Machiavelli e le origini di Firenze, Rivista 
storica italiana 79 (1967), S. 952-959. 
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Mächte bestimmt. Machiavelli und manche seiner Zeitgenossen sa
hen hier eine epochale Wende, und das Datum wurde später von 
Ranke und anderen als Beginn der Neuzeit angesetzt. Anfangs- und 
Enddatum der Istorie Fiorentine sind aber nicht nur Daten, sondern 
ein Strukturprinzip des Gesamtaufbaus, ein Mittel, den Fluß der 
Ereignisse durch Kriterien von Kontinuität und Diskontinuität zu 
ordnen — ein Verfahren, das der älteren Geschichtsschreibung fremd 
war34). Machiavelli hat dieses Prinzip nicht aus der Distanz des mo
dernen Historikers gewonnen, sondern aus der aktuellen Erfahrung 
der Bedrohung aus dem Norden. 

Noch grundlegender ist das Buch aber speziell von den Jahren 
1519—1524 geprägt, in denen er sie schrieb. Mitten in den Jahren der 
Medici-Herrschaft schien diese plötzlich zu Ende zu gehen, und zwar 
aus einem Grund, den der Verfasser mit einem berühmten und my
stischen Satz andeutet: E così la morte fu sempre più amica a' Fio
rentini che ninno altro amico, e più potente a salvargli che alcuna 
loro virtù35). 1516 und 1519 starben die letzten legitimen Sprosse der 
Hauptlinie, und 1521 starb das Familienhaupt, der Medici-Papst 
Leo X. Das neue Familienhaupt, Kardinal Giulio, seit 1523 Papst 
Clemens VII., kam als Herrscher von Florenz nicht in Frage, und 
außerdem stand er den Herrschaftsbestrebungen seiner eigenen Fa
milie eine Zeitlang skeptisch gegenüber und sympathisierte mit den 
Republikanern. 1519 und 1522 bat Giulio einige Patrizier sowie den 
Nicht-Patrizier Machiavell um Vorschläge für eine Verfassungsre
form. Unter ihnen plädierte Machiavell als einziger für einen neuen 
Consiglio Grande, eine Republik der Vielen, einen governo largo, 
und außerdem dafür, daß nach dem Tod des Medici-Kardinals die 
Medici wieder Bürger wie andere auch sein sollten36). 

3 4 ) A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 71, 237, 239; G i l b e r t , Ma
chiavelli (wie Anm. 20), S. 254ff.; G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 252; 
B ü c k , Geschichtsdenken (wie Anm. 29), S. 27; S t r u e v e r , Language of Histo-
ry (wie Anm. 23), S. 36, 65; P a n e l l a , Machiavelli storico (wie Anm. 17), S. 
329ff.; A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 118f. 
35) I F 111-29, S. 270; vgl. auch IF I I I —7, S. 225: Durò la guerra tre anni, né 
prima ebbe che con la morte del pontefice termine. 
36) G. G u i d i , Niccolò Machiavelli e i progetti di riforme costituzionali a Firenze 
nel 1522 (Anhang: N. M a c h i a v e l l i , Minuta di provvisione per la riforma dello 
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Dieser Verfassungsentwurf ist vor allem für Machiavell als Ge
schichtsschreiber von Interesse. Denn der Kardinal lehnte ihn zwar 
ab, aber auf eine Weise, die an Margarete von Parma erinnert: Du 
siehst zu weit, Machiavell! Du solltest Geschichtsschreiber sein: wer 
handelt, muß fürs Nächste sorgen. Im Oktober 1520 beauftragte der 
Kardinal die Kommune damit, Machiavell zu ihrem offiziellen Ge
schichtsschreiber zu ernennen. Er sollte die Geschichte von Florenz 
seit Beginn der Medici-Herrschaft, also ab 1434, schreiben, an die 
Historiker-Kanzler Bruni und Bracciolini anknüpfen und damit zu 
einer öffentlichen und bezahlten Tätigkeit zurückkehren37). Wichti
ger noch ist der Inhalt von Machiavells Entwurf. Er begründete ihn 
/nicht mit abstrakten Theorien über die beste Staatsform, sondern 
mit der spezifischen Geschichte der Stadt seit dem späten Trecento. 
Er verwies auf die wechselnden stati, d.h. Verfassungen und Herr-
schaftsverhältnisse, und auf die jahrhundertealten disordini und di
visioni, d. h. Konflikte zwischen den herrschenden Gruppen und dem 
popolo. Das Hauptproblem der Reform liege darin, daß weder in der 
alten Republik noch unter den Medici der popolo zu seinem Recht 
gekommen sei, la parte sua gehabt habe. Die neue Verfassung müsse 
sich deshalb an der jüngsten Republik orientieren und allen Gruppen 
le parti sue gewähren: Senza satisfare all'universale, non si fece mai 
alcuna repubblica stabile0^). 

stato eli Firenze Tanno 1522, und: Frammento autografo sulla riforma dello stato 
di Firenze), Il Pensiero Politico 2/3 (1969), S. 580-596; d e r s . , La teoria delle 
„Tre Ambizioni" nel pensiero politico fiorentino del primo Cinquecento, Il Pen
siero Politico 5/2 (1972), S. 241-259; N. M a c h i a v e l l i , Discursus florentinarum 
rerum post mortem iunioris Laurentii Medices, in: d e r s . , Arte della guerra (wie 
Anm. 13), S, 245-277. 
*17) R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 285ff.; Machiavelli verwandte das Einkom
men großenteils für die Mitgift seiner Tochter Baccina; vgl. ebd., S. 334f.; 
d e r s . , Il salario del Machiavelli per le ,Istorie Fiorentine*, Giornale storico di 
let teratura italiana 107 (1936), S. 102-108; M. K a p l a n (Hg.), The Marriage 
Bargain: Women änd Dowries in European History, New York 1985. 
38) M a c h i a v e l l i , Discursus (wie Anm. 36), S. 261f., 267, 272, 274f.; vgl. Ga-
r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 211f., 217; S a s s o , 1965 (wie Anm. 6), S. 230, 
395f.; zum Begriff stato: C h a b o d , Terminologia (wie Anm. 6), S. 144ff.; N. 
R u b i n s t e i n , Notes on the word ,stato' in Florence before Machiavelli, in: 
Florilegium Historiale, Essays presented to Wallace K. F e r g u s o n , hg. von 
J . G. R o w e , W. H. S t o c k d a l e , Toronto 1971, S. 313-326. 
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Diesen gegenwartsbezogenen Blick auf die Geschichte setzt das 
Vorwort der Istorie Fiorentine fort. Es unterscheidet sich von vielen 
Proömien und historischen Traktaten des 15.— 18. Jahrhunderts da
durch, daß es nicht die alte Lehre von der Geschichte als Lehrmeiste
rin variiert, sondern Machiavells historisches Interesse benennt, und 
zwar in der Form einer Auseinandersetzung mit der Geschichts
schreibung seiner Vorgänger. E r habe die beiden ausgezeichneten 
Historiker Bruni und Bracciolini studiert, um sich ihre Komposition 
und Arbeitsweise (ordini e modi) zu eigen zu machen39). Doch habe er 
gefunden, daß sie zwar in der Beschreibung von Kriegen der Floren
tiner mit auswärtigen Fürsten und Völkern sehr fleißig waren, daß 
sie aber die Zwietracht der Bürger, die inneren Feindschaften und 
ihre Auswirkungen teilweise verschwiegen haben und den Rest nur 
so kurz beschrieben, daß es den Lesern weder Nutzen noch Freude 
bringt. Ein Grund dieser Einseitigkeit liege in einer unterschiedli
chen Auffassung vom Gegenstand des Historikers. Den beiden Kanz
lern seien nur die lobenswerten Dinge als geschichtswürdig, jene 
Fragen aber als deboli und non degne, als geschichtsunwürdig er
schienen. Für Machiavell aber sind alle Handlungen, die an sich 
bedeutungsvoll sind, wie diejenigen der Regierungen und Staaten, 
welchen Zweck auch immer sie anstreben, geschichtswürdig. In den 
Istorie Fiorentine geht es nicht mehr nur, wie im Principe, um die 
Kenntnis von den Handlungen großer Männer^0). Nicht so sehr ein
zelne lobenswerte Taten oder Tugenden gelten nun als historisches 

39) I F , Proemio, S. 68; das folgende: ebd., S. 6 8 - 7 1 ; vgl. Reinhart K o s e l l e c k , 
Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich 
bewegter Geschichte, in: Natur und Geschichte. Karl L o w i t h zum 70. Geburts
tag, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1967, S. 196-219. Oft und mit Recht wurde 
festgehalten, daß Machiavell mit der folgenden Beschreibung dem Werk zumin
dest Brunis nicht gerecht wurde: E. S a n t i n i , La fortuna della Storia Fiorentina 
di Leonardo Bruni nel Rinascimento, Studi Storici 20 (1911), S. 177-195; zu den 
in Machiavells Vorwort aufgeworfenen Problemen vgl. bes. D i o n i s o t t i , Ma
chiavelli storico (wie Anm. 10), S. 373ff.; A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 
88ff.; C a b r i n i (wie Anm. 18), S. 15-19; J . M. N a j e m y , Arti and Ordini in 
MachiavehTs Istorie Fiorentine, in: Essays presented to Myron P. G i l m o r e , 
Firenze 1978, S. 161-191. 
40) N. Machiavelli, Il Principe e Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Milano 
1960, S. 13. 
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Lehrstück, sondern die Geschichte der Stadt insgesamt, und zwar in 
erster Linie die Geschichte ihrer divisioni und zuffe, aller an ihnen 
Beteiligten mit allen ihren Zielen. Gerade hierin liege das Charakte
ristikum dieser Geschichte: Wenn jedes Beispiel einer Republik uns 
etwas lehrt, so lehrt uns weit mehr, und mit größerem Nutzen, das 
der eigenen; und wenn je in irgendeiner Republik ihre Spaltungen 
bemerkenswert waren, so sind die in Florenz am bemerkenswerte
sten: Denn die meisten uns bekannten Republiken begnügten sich 
mit einer Spaltung, durch die sie, je nach den Umständen, ihre Stadt 
vergrößerten oder ruinierten; Florenz hingegen, nicht zufrieden mit 
einer, hat viele hervorgebracht... In Florenz spaltete sich zuerst der 
Adel unter sich, dann der Adel und das Volk, und schließlich das 
Volk und der Pöbel; und oft kam es, daß eine dieser Parteien nach 
ihrem Sieg sich in zwei spaltete. Diese Spaltungen brachten so viele 
Tote, so viele Verbannungen, so viele zerstörte Familien wie in kei
ner uns bekannten Republik. Weil aber die großen florentinischen 
Sozialkonflikte durch die Medici teilweise erstickt worden seien, ha
be er von dem Auftrag des Kardinals, nur über die Geschichte der 
Medici zu schreiben, Abstand genommen und sich der Frühgeschich
te zugewandt. Diese Rückwendung bezieht er dann auf seine eigene 
Gegenwart. Nicht nur die Bürgerkriege — ebenso wie in den Discorsi 
unterscheidet er zwischen divisioni, die das vivere civile, das vivere 
politico fördern, und sette, die ihm schaden — seien charakteristisch, 
sondern auch eine ihrer Wirkungen, nämlich die erstaunliche Gleich
heit (mirabile ugualità), die aus diesen Kämpfen hervorgegangen 
sei. Auf der Grundlage solcher Gleichheit müsse und könne eine neue 
und stabile Verfassung aufbauen (Florenz ist an einem Punkt ange
langt, wo ihr ein weiser Gesetzgeber jegliche Form einer Neuordnung 
aufprägen könnte): offensichtlich ein Hinweis auf seine Denk
schrift41). 

Die Istorie Fiorentine bestehen aus acht Büchern und lassen 
sich in drei Teile gruppieren. Der erste, kürzeste Teil ist ein Panora
ma der gesamtitalienischen Geschichte von der Völkerwanderung bis 

41) IF, Proemio, S. 68, 71; vgl. IF V I I I - 1 , S. 508; IF III —1, S. 212f.; A l b e r i 
ni, Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 70f. Zu dem hier zugrundeliegenden 
Begriff von ordinare und ordine vgl. Whitfield, Ordini (wie Anm. 8). 
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zum 15. Jahrhundert, durchzogen von offener oder ironischer Kritik 
an der Politik des Papsttums: seinem Ursprung in einer Armutsreli
gion entfremdet, reich geworden durch das Ablaßwesen, zu weltli
cher Herrschaft gelangt, habe es zum Ruin Italiens beigetragen. Der 
zweite Teil (Buch I I - I V ) reicht von der Mitte des 13. bis zur Mitte 
des 15, Jahrhunderts und behandelt die divisioni zwischen sozialen 
Gruppen oder, wie Machiavell sie nennt, zwischen verschiedenen sor
te von Menschen: Gruppen, die heute gewöhnlich „Klassen" genannt 
werden42). Sie verschränken sich mit Spaltungen zwischen Patrizier
clans, zwischen Zünften, zwischen politischen Parteien, mit Koali
tionen zwischen Bürgern und Verbannten und mit auswärtigen 
Mächten. Der dritte Teil (Buch V - V I I I ) behandelt die Medici-Zeit. 
Hier trit t die innerstädtische Politik zurück, ihre Höhepunkte sind 
nicht mehr Bürgerkriege, sondern wenige große Verschwörungen 
bzw. Staatsstreiche. Im Vordergrund stehen nun die Spaltungen, 
Bündnisse und Kriege zwischen den fünf großen und manchen klei
nen Staaten der.üalbinsel, und das gesamtitalienische Panorama des 
Anfangs wird fortgeführt. 

Was die politische Stellungnahme des Autors betrifft, so läßt 
sich das Werk, wie es schon Gervinus tat, als unparteilich charak
terisieren, aber nicht im Sinn politischer Indifferenz, sondern als eine 
Art historiographische Realisierung seines politischen Konzepts, je
der Klasse la parte sua zuzubilligen. Die Istorie Fiorentine sind trotz 
ihres Auftraggebers keine Lobpreisung der Medici und unterschei
den sich hierin von der zeitgenössischen Hofhistoriographie z.B. in 
Mailand und Neapel; die Widmung an den Medici-Papst ist eine ener
gische und ironische Ablehnung historiographischer adulazione, und 

42) Sorte z .B. in IF 11-36, S. 198; I F 11-42, S. 210; vgl. IF 11-12, 155; „Klas
sen" z .B. bei A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 38, 70, 141, 143; 
R u b i n s t e i n , Origini (wie Anm. 33), S. 958. Es handelt sich bei Machiavellis 
sorte oder auch umori nicht um Ökonomisch, sondern um durch Herrschaft defi
nierte „Klassen"; v g l dazu A. M o u l a k i s , Machiavelli, in: Walter R o t h h o l z 
(Hg.), Das politische Denken der Florentiner Humanisten, Kastellaun 1976, S. 
133-167, hier S. 152; A. B o n a d e o , The Role of the People in the Works and 
Times of Machiavelli, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 32 (1970), S. 
351-377; d e r s . , The Role of the ,Grandi* in the Politicai Work of Machiavelli, 
Studies in the Renaissance 16 (1969), S. 9 -30 . 
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dem entspricht die Darstellung der Medici43). Sie sind auch keine 
Verherrlichung der Stadt wie bei Bruni und bei den gleichzeitigen 
offiziellen Historikern der Adelsrepublik Venedig, sondern eher eine 
tragische Leidensgeschichte des popolo fiorentino, von dem es ein
mal heißt, er versteht die Freiheit nicht zu erhalten und die Knecht
schaft nicht zu ertragen*4). Trotzdem ist es keine resignierte Ge
schichte und unterscheidet sich hierin von dem halben Dutzend flo-
rentiner Stadthistoriker nach Machiavell, meist Republikaner oder 
ehemalige Republikaner45). Methodisch gesehen, sind die Istorie Fio
rentine nicht politische Geschichte in dem Sinn, wie sie von Zeitge
nossen zum Ideal erhoben wurde, nämlich nicht bloße Regierungs
und Kriegsgeschichte; Innen- und Außenpolitik, genauer: innere und 
äußere divisioni, sind auf neuartige Weise nicht bloß nebeneinander, 
sondern in einen Zusammenhang gestellt46). Individuen spielen eine 
bedeutende Rolle, aber fast nur im Kontext sozialer Kräfte und ihrer 
Machtbeziehungen; umgekehrt sind die sozialen Gruppen keine Ab-
strakta, sondern in Individuen verkörpert47). Die Istorie Fiorentine 

4S) IF , S. 66; vgl. dazu bes. M. M a r i e t t i , Machiavel Historiographe des Mèdi-
eis, in: André R u c h o n (Hg.), Les écrivains et le pouvoir en Italie à l'epoque de 
la Renaissance 2, Paris 1974, S. 81-148; J. M. N a j e m y , Machiavelli and the 
Medici: The Lessons of Fiorentine History, Renaissance Quarterly 35 (1982), S. 
551—576; F . G i l b e r t , Guicciardini, Machiavelli, Valori on Lorenzo Magnifico, 
Renaissance News 11 (1958), S. 107-114; Rab H a t f i e l d , A Source for Machia
velli^ Account of the Regime of Piero de' Medici, in: G i l m o r e (Hg.), Studies 
(wie Anm. 1), S. 319-333. Zur mailänder und neapolitanischen Historiographie 
vgl. F u e t e r , Geschichte (wie Anm. 17), S. 38ff.; C o c h r a n e , Historians (wie 
Anm. 20), S. 89ff., 108ff., 134ff. 
44) I F 11-36, S. 198; ähnlich in I F I I I - 5 , S. 221: Non siamo mai stati d'accordo 
a vivere liberi e di essere servi non ci contentiamo. Zur venezianischen Ge
schichtsschreibung: F u e t e r , Geschichte (wie Anm. 17), S, 29ff.; C o c h r a n e , 
Historians (wie Anm. 20), S. 62ff., 77ff. 
4 5 ) A lb e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 299 ff.; F u e t e r , Geschichte 
(wie Anm. 17), S. 80ff. („Die Schule Machiavells "); C o c h r a n e , Historians (wie 
Anm. 20), S. 276 ff. 
4fi) Dies betont z .B. G. L e f e b v r e , La naissance de Thistoriographie moderne, 
Paris 1971, S, 70, der ihn im übrigen für keinen Historiker „à proprement parler" 
hält. 
47) Dieser Aspekt bleibt allerdings verborgen, wenn die Istorie Fiorentine nur 
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sind nicht Kultur-, Wirtschafts- oder Sozialgeschichte48); vor allem 
aber sind sie keine Rassengeschichte49) von germanischem Adels
blut und lateinischem Volksblut, wie in Deutschland noch kürzlich 
geschrieben wurde. Man kann sie vielleicht sozialpolitische Geschich
te nennen, verstanden als Geschichte des Verhältnisses zwischen 
institutioneller Verfassung und sozialen Kräften, von politischen 
Machtverhältnissen zwischen sozialen Gruppen. Damit unterscheidet 
sich Machiavelli von seinen Vorläufern und Quellen. Bei den Chroni
sten waren die divisioni zufällige, unverbundene Ereignisse, Ergeb
nis individuellen, unkalkulierbaren, unmoralischen Fehlverhaltens 

mit dem Blick auf potentielle Inkarnationen des „Fürsten" gelesen werden. Vgl. 
auch H. G m e l i n , Personendarstellung bei den florentinischen Geschichtsschrei
bern der Renaissance, Leipzig-Berlin 1927, Neudr. Hildesheim 1973. 
48) Die berühmten Intellektuellen und Künstler der Zeit des Lorenzo il Magnifi
co werden eher en passant behandelt, Marsilio Ficino als secondo padre della 
platonica filosofia beschrieben (IF V I I - 6 , S. 462). Einige interessante Wirt
schaft sgeschichtliche, insbesondere das Besteuerungssystem betreffende Passa
gen (IF I V - 1 4 ) analysiert G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 222f., 246 ff; vgl. 
auch E. G e b h a r t , Les historiens florentins de la Renaissance et les commence-
ments de l'economie politique et sociale, in: Académie des Sciences sociales et 
politiques, Paris 1875, bes. S. 568ff. 
49) So K. K l u x e n , Politik und menschliche Existenz bei Machiavelli, Stut tgart-
Berlin-Köln-Mainz 1967, S. 95; angesichts der Entdeckung der Aufzeichnungen 
von Machiavells Vater wurde in Deutschland auch die „erbbiologische Fragestel
lung" thematisiert: A n d r e a s , Vater (wie Anm. 27), S. 330. Die Rassen-Inter
pretation der Istorie Fiorentine, von der z .B. auch die deutsche Ausgabe von 
1934 geprägt ist, hat mit Machiavellis Text nichts zu tun; von den Neoguelfen 
des 19. Jahrhunder t s wurde er überdies wegen seiner Behauptung von der Assi
milation der Langobarden angefeindet ( IF I —11, S. 93: non ritenevano di fore
stieri altro che il nome); v g l G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 194, 255 f. Daß 
Machiavells Denken von der „corruttela della razza italiana, anzi latina, e la 
sanità della germanica" durchdrungen sei, stammt von dem ansonsten bedeuten
den Francesco De Sanctis (1870) und von V i l l a r i , Machiavelli 3 (wie Anm. 17), 
S. 214: Bei den IF handle es sich „um einen blutigen Kampf zwischen dem Volk, 
in dessen Adern lateinisches Blut fließt, und der feudalen Aristokratie, die ger
manischen, Italien fremden Ursprungs ist." Zur Kritik vgl. D i o n i s o t t i , Lingua 
fiorentina (wie Anm. 28), S. 286; T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 9), S. 519: 
„Giudica (Villari) veramente che quel che il M. non osserva, l'osservasse e sentis
se forse il popolo fiorentino, e guerreggiasse i nobili feudali piuttosto perchè eran 
d'origine straniera, che perchè fossero nobili?" 
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oder von Gott geschickt. Bei den Humanisten waren sie äußerer 
Störfaktor einer innerlich intakten Patrizierrepublik. Machiavelli 
machte als erster die divisioni zum Strukturprinzip der Stadtge
schichte, und zwar gleichzeitig mit Distanz und mit Leidenschaft, 
aber ohne sie moralisch zu verurteilen50). Dieses Strukturprinzip ent
stammte gewiß auch seinen gegenwärtigen Erfahrungen, und der 
Verzicht auf moralisierende Parteinahme entstammte seiner Metho
de, die dem Principe den Ruf der Amoralität eingetragen hat: näm
lich Politik und Geschichte nach ihren eigenen, immanenten Abläufen 
zu befragen. Er stieß damit aber auch auf eine historische Erkennt
nis, und keine spätere Gesamtgeschichte von Florenz hat ein anderes 
Strukturprinzip für die Frühgeschichte der Stadt gefunden. 

Ein wichtiges historiographisches Kriterium ist der Umgang 
mit der Chronologie, die zeitliche Komposition. Neben den globalen 
Zäsuren der Völkerwanderung und der französischen Invasion, auf 
die schon hingewiesen wurde, steht eine für die damalige Zeit ebenso 
originelle innere Zäsurierung. Machiavelli war offiziell damit beauf
tragt worden, annalia et cronacas51) zu schreiben, also entweder das 
aufzählende Prinzip der Chronisten zu übernehmen oder das humani
stische Modell der Annalen mit ihrem Jahr-für-Jahr-Bericht nach Art 
des Livius bzw. die Anordnung nach Jahren und Jahreszeiten wie bei 
Thukydides; was in eine solche Komposition nicht paßte, wurde aus
gelassen oder am Ende eines Jahres angehängt. Beide Modelle ver
warf er. Das moderne Denken in Jahrhunderten, das heutzutage eine 
inhaltliche Epocheneinteilung schon fast ersetzt, so daß z.B. gele
gentlich „lange" und „kurze Jahrhunderte" konzipiert werden müs
sen, war damals noch unbekannt: Jahrhunderte gab es erst seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts52). Machiavell aber richtete seine zeitli
che Komposition, seine Erzählzeiten, nach dem inhaltlichen Struk
turprinzip der divisioni. Deshalb gibt es Vorwegnahmen, Rückblen
den und einen Wechsel von Sprüngen und Verdichtungen, von Jah-

5 0 ) Vgl. S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), z .B. S. 174f. Zum 
folgenden vgl. z .B. G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 205ff. 
5 1 ) Zit. in: R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 285. 
5 2 ) Seit den Magdeburger Centurien; vgl. F u e t e r , Geschichte (wie Anm. 17), 
S. 251; H a y , Annalists (wie Anm. 33), S. 123f. 



MACHIAVELLI ALS GESCHICHTSSCHREIBER 175 

ren, über die er nicht berichtet, und Jahren, über die er ausführlich 
berichtet. Die stärkste Verdichtung findet sich im mittleren Teil, 
nämlich im III . Buch, das den berühmten Aufstand der plebejischen 
Ciompi, der Wollkämmer, im Jahr 1378 behandelt; er erhält knapp 
ein Zehntel der gesamten Darstellung. Die chronologischen Zäsuren 
und die Erzählzeiten werden damit zur Frage einer historischen Per
spektive. Man kann dies — ähnlich wie es Erwin Panofsky tat — mit 
der Entdeckung der optischen Perspektive, der Zentralperspektive, 
in der Kunst der Renaissance vergleichen: eine Kunst der Illusion, 
die das Bild ausschließlich auf ein betrachtendes Subjekt bezieht, 
damit das Objekt relativiert und doch gleichzeitig einen höheren 
Grad an Objektivität in der Abbildung von Wirklichkeit bean
sprucht53). Allenfalls in diesem Sinn kann man Machiavellis Ge
schichtsschreibung als Projektion eines aktuellen und politischen 
Standpunkts, genauer: eines „Sehe-Puncts"54), in die Vergangenheit 
charakterisieren: als eine Kunst der Illusion, die spröde und homoge
ne Fakten auf ein politisches Interesse bezieht, damit Struktur und 
Bedeutung stiftet und gleichzeitig einen höheren Grad an Objektivi
tät historischer Erkenntnis beansprucht. 

Machiavell waren, wenngleich er die Kunst der Renaissance 
nicht zum Gegenstand seiner Geschichtsschreibung machte — dies 
blieb Giorgio Vasari vorbehalten —, ihre Errungenschaften nicht 
fremd. Als einzigen Künstler erwähnt er in den Istorie Fiorentine 

53) E. P a n o f s k y , Die Perspektive als „symbolische Form", Vorträge der Bi
bliothek Warburg 4 (1924/1925), S. 258—330; d e r s . , Renaissance and Renascen-
ces in Western Art , Stockholm 1960; vgl. A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 
168—177; G. B o e h m , Studien zur Perspektivität: Philosophie und Kunst in der 
frühen Neuzeit, Heidelberg 1969, z .B. S. 13ff., 95; B. S c h w e i t z e r , Vom Sinn 
der Perspektive, Tübingen 1953, z .B. S. 20, 23ff. Auf die Parallele weisen - sei 
es im Fall von Machiavell, sei es in bezug auf die übrige Renaissance-Historio
graphie — z. B. Baron, Cabrini, Gilmore, Green, Struever hin; ebenso häufig 
wird Machiavell wegen seiner chronologischen Sprünge als schlechter Historiker 
eingestuft. 
M) So J . M. C h l a d e n i u s , Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger 
Reden und Schriften, Leipzig 1742, Neudr. Düsseldorf 1969, S. 185-189; vgl. G. 
B o c k , Der Platz der Frauen in der Geschichte, in: Neue Ansätze in der Ge
schichtswissenschaft (Conceptus-Studien, Bd. 1), Wien 1984, S. 108-127, hier S. 
108. 
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Filippo Brunelleschi, Praktiker und Theoretiker der Zentralperspek
tive. Er kannte den überzeugten Republikaner Michelangelo, und 
Leonardo da Vinci lieferte er, als Vorlage für ein Bild, eine Schlacht-
beschreibung, die auch in die Istorie Fiorentine einging. In der Wid
mung des Principe an Lorenzo de' Medici hatte er selbst den Ver
gleich zwischen historisch-politischer Perspektivik und derjenigen 
bei Landschaftsmalern gezogen, die gerade in der florentinischen 
Landschaftsmalerei eine große Rolle spielte: Né voglio sia reputata 
presunzione, se un uomo di basso et infimo stato ardisce discorrere e 
regolare e' governi de' principi; perché, così come coloro che disegno-
no e* paesi si pongano bassi nel piano a considerare la natura de' 
monti e de' luoghi alti, e per considerare quella de' bassi si pongano 
alto sopra monti, similmente a conoscere bene la natura de' populi 
bisogna esser principe, et a conoscere bene quella de' principi biso
gna esser populäre55). 

Der mittlere Teil der Istorie Fiorentine ist für heutige Leser 
der spannendste; aber auch Machiavell lag er am meisten am Herzen, 
denn ihn schrieb er außerhalb seines Auftrags. Sein Höhepunkt ist 
das III . Buch mit dem Ciompi-Auf stand. Machiavellis Gegenwarts-

55) M a c h i a v e l l i , Principe (wie Anm. 40), S. 14; vgl. K. C l a r k , Landschaft 
wird Kunst, Köln 1962, S. 20ff.; B u r c k h a r d t , Kultur (wie Anm. 17), S. 
199—206; Morris (wie Anm. 12) wird m. E. dem Passus nicht gerecht, wenn er 
ihn als Beleg für Machiavells angebliches „preaching a politicai form of art for 
art 's sake" heranzieht (S, 433). Zur Beschreibung der Schlacht von Anghiari s. 
oben, Anm. 23; vgl. E. S o l m i , Pagine autografe di Niccolò Machiavelli nel 
„Codice Atlantico" di Leonardo da Vinci, Giornale storico di let teratura italiana 
54 (1909), S. 90-102; Michelangelo: R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 476; Brunel-
leschi: IF I V - 2 3 , S. 303f.; vgl. B e c k e r , Historiography (wie Anm. 29), S. 
170f.; G. C. A r g a n , The Architecture of Brunelleschi and the Origins of Per
spective Theory in the 15th Century, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 9 (1946), S. 96 -121 , bes. S. 119ff.; zu Vasari: C o c h r a n e , Historians 
(wie Anm. 20), S. 400ff. Vergleich der Istorie Fiorentine mit der Kunst des 
Dramas: D i o n i s o t t i , Machiavelli storico (wie Anm. 10), S. 368; mit der Male
rei: A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 185f.; mit der Skulptur: G m e l i n , 
Personendarstellung (wie Anm, 47), S. 21 f., 92. Schon die Humanisten zogen die 
Parallele: 1446 schrieb Guarino Veronese in seinen Reflexionen über die Ge
schichtsschreibung, das Verhältnis von Sammeln und Darstellen ähnele dem 
modo di procedere degli scultori (abgedr. in: V e g a s , Concezione (wie Anm. 11), 
S. 72). 
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bezug ermöglichte ihm hier eine für seine Zeit ungewöhnliche Ent
deckung. Das Schicksal der Stadt wurde damals von vier Gruppen 
bestimmt: die Magnaten, die Großen Zünfte mit ihrer Basis im popo
lo grasso, die Niederen Zünfte mit ihrer Basis im popolo minuto und 
die proletarische plebe; dieser Pöbel war von der Regierung ausge
schlossen, da er keine eigene Zunft hatte. Die meisten Historiker vor 
Machiavell und bis weit ins 19, Jahrhundert sahen in dem Aufstand 
etwas Unbegreifliches oder die Strafe Gottes für die Sünden der 
Stadt oder die Manipulation eines Patriziers oder den verwerflichen 
Anspruch von Menschen, die zur Vertretung ihrer Interessen und 
zur Ausübung von Macht unfähig oder zu ungebildet waren. Anders 
Machiavell. Als erster Historiker versuchte er, den Aufstand aus der 
Lage und den Zielen der Ciompi zu erklären; er kam dabei zu einer 
Interpretation, die im 19. Jahrhundert erstmals von Hortense Allart 
aufgegriffen wurde, die mit Sympathie über die Ciompi schrieb und 
ihr Buch „aux femmes" widmete, von Gino Capponi, der von einer 
„guerra di salari" sprach, und über die auch die Ciompi-Forschung 
unserer Tage nicht grundsätzlich hinausgekommen ist. Die Ciompi 
glaubten, so schrieb Machiavell, für ihre Arbeit nicht so bezahlt zu 
werden wie dieselbe, ihrer Meinung nach, verdiene, und deshalb for
derten sie ihre Zulassung als Zunft, um so ihre Interessen verfas
sungsmäßig vertreten zu können56). Nicht durch wirtschafts- und 
sozialgeschichtliche Untersuchungen kam Machiavell zu diesem Er
gebnis, sondern durch Distanz gegenüber der offensichtlichen Partei
lichkeit seiner Quellen; vor allem aber durch das, was auch seine 
politischen Schriften kennzeichnet: die bohrende Frage nach dem 

5<5) I F I I I —12, S. 235; vgl. auch S. 236; dazu besonders V. H u n e c k e , Il Tumulto 
dei Ciompi — 600 Jahre danach, Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 58 (1978), S. 360-410, hier S. 396f., 405f.; d e r s . , 
The Conference on the Tumulto dei Ciompi held in Florence, 16 -19 September 
1979, Journal of Italian History 2 (1979), S. 281-292; J . M. N a j e m y , „Audiant 
omnes artes": Corporate Origins of the Ciompi Revolution, in: Il Tumulto dei 
Ciompi: Un momento di storia fiorentina ed europea, hg. vom Isti tuto Nazionale 
di Studi sul Rinascimento, Firenze 1981, S. 59—93. Zur Ciompi-Historiographie 
vor, bei und nach Machiavelli vgl. E . G a r i n , Echi del Tumulto dei Ciompi nella 
cultura del Rinascimento, in: ebd., S. V—XXII; E. S e s t a n , Echi sul Tumulto 
dei Ciompi nella cronistica e nella storiografia, in: ebd., S. 125-160; G r e e n , 
Chronicle into History (wie Anm. 27), S. 90-102. 



178 GISELA BOCK 

Funktionieren von Machtbeziehungen und nach vernunftgemäßen 
und erfahrungsgemäßen Gründen. Tutto mi trasferisco in loro — so 
hatte er zehn Jahre zuvor seine Alten gelesen, und ähnlich wohl seine 
Quellen über das Jahr 1378. 

Dies ist um so auffälliger, als Quellenkritik im Sinn ihres dama
ligen relativ hohen Stands oder gar im modernen Sinn Machiavellis 
Stärke nicht war. Er benutzte fast nur erzählende Quellen, über
nahm aus ihnen manche Irrtümer und fügte sogar selbst neue hinzu, 
so z. B. den (fast allen Kommentatoren zufolge) unverzeihlichen, 
Papst Gregor VII. mit Alexander II. zu verwechseln; die Istorie Fio
rentine lassen sich also nicht ungeprüft als Quelle für einzelne Fakten 
benutzen — ein Problem, das moderne Leser jedoch mit Hilfe einer 
kritischen Edition lösen können, wo die bisher erkannten Irrtümer 
nachgewiesen sind. Jedoch bewies er quellenkritischen Scharfblick 
darin, daß er sich jeweils an diejenigen verfügbaren Berichte hielt, 
die bis heute für die besten gehalten werden, so vor allem an Biondo 
und Giovanni Villani; deshalb konnte Gervinus seine Geschichte der 
florentinischen Historiographie als eine Geschichte von Machiavells 
Quellen schreiben. Der alte Vorwurf gegen ihn, für jedes Buch der 
Istorie Fiorentine nur einer einzigen Quelle gefolgt zu sein, ist nicht 
mehr haltbar seit dem jüngst erbrachten Nachweis, daß er rund 40 
Scriptores und mehrere Originaldokumente benützt hat57). Für die 
beiden ersten Bücher benützte er nur wenige Texte, bei dem III. 
Buch stieg ihre Zahl sprunghaft, und die Zahl seiner Irrtümer ging 
zurück. Dort also, wo sein Interesse sich entzündete, entfernte er 
sich nicht etwa von den Quellen, um sich abstrakten und aktuellen 
Spekulationen hinzugeben. Vielmehr erreichte er seine relative Un
abhängigkeit von den Quellen gerade durch eine größere Zahl und 
eine höhere Intensität der vergleichenden Arbeit. 

Er benutzte aber auch eine historiographische Technik, die seit 
Thukydides üblich war, auch in Guicciardinis Storia d'Italia vor-

°7) A n s e l m i , Ricerche (wie Anm. 18), Kap. 3; hierzu und zum folgenden auch 
C a b r i n i , Valutazione (wie Anm. 18), bes. S. 14; H a t f i e l d und G i l b e r t (wie 
Anm. 43). Villani, Bruno und Bracciolini nennt Machiavelli selbst als Quelle; 
Gervinus hatte Cavalcanti entdeckt, aber noch nicht Biondo, die Vorlage zum I. 
Buch. Hierzu vgl. bes. D i o n i s o t t i , Machiavelli storico (wie Anm. 10), S. 
371-373. 
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kommt und allenfalls noch bis ins 17. Jahrhundert ernstgenommen 
wurde: erfundene Reden (concioni), die den handelnden Personen in 
den Mund gelegt werden. Machiavelli fand fiktive Reden schon in 
seinen Quellen vor; manche von ihnen übernahm und überarbeitete 
er, andere erfand er. Sie sprechen natürlich gegen seine Objektivi
tät, dann nämlich, wenn diese an einem Wahrheitsbegriff gemessen 
wird, der dem Historiker Schweigen gebietet, wo nicht die Quellen 
sprechen. Dabei muß jedoch zweierlei beachtet werden. Der damali
ge Leser wußte, daß mit solchen Reden nicht etwa eine Originalquel
le vorgetäuscht werden sollte — in den Discorsi und in einem Brief 
notierte Machiavelli dies ausdrücklich in bezug auf die Reden bei 
Livius und Sallust - , sondern daß es sich um Fiktion handelte58). Sie 
sind also nicht vergleichbar mit Fälschungen wie z.B. dem „Dialog 
aus der Hölle", der in Frankreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
Machiavell in den Mund gelegt wurde und später als Vorlage für die 
berüchtigten „Protokolle der Weisen von Zion" diente, oder mit An-
nio da Viterbo, der Ende des 15. Jahrhunderts „Quellen" zur Ge
schichte Persiens, Babylons und Ägyptens schrieb, mit einigen erst
mals formulierten und bis heute gültigen Regeln der Quellenkritik — 
paradoxerweise — ihre „Echtheit" bewies und an dessen Zuverlässig
keit man zwar nicht in Italien, aber in Deutschland lange glaubte59). 
Zweitens haben die Reden häufig präzise historiographische Funk
tionen jenseits bloß äußerlicher Dekoration und dies erst recht bei 
Machiavell, der die Tradition auf ganz besondere Weise benutzt. 
Eine davon nannte er selbst in seiner Widmung an Clemens VII. und 
führte sie in einem Brief an Donato Giannotti aus: E r wolle seine 

58) M a c h i a v e l l i , Discorsi (wie Anm. 40) 1-46, S. 236; d e r s . , Let tere , 1984 
(wie Anm. 12), S. 481 (20. Dez. 1514). Zu Machiavells concioni vgl. bes. A n s e l -
m i , Ricerche (wie Anm. 18), S. 182ff.; R. A g u i r r e , Machiavelli^ Use of Ficti-
ve Speeches in the Istorie Fiorentine, PhD-Dissertation, University of Oregon 
1978; R i c h a r d s o n , Sources (wie Anm. 13), S. 36 -48 . 
59) M. J o l y , Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique 
de Machiavel au XIX e siècle par un contemporain (1864), dt. Übers. : Macht und 
Recht: Machiavelli contra Montesquieu. Gespräche in der Unterwelt , Hamburg 
21979; N. C o h n , Warrant for Genocide, London 1967 (dt. Übers. : Köln 1969); W. 
G o e z , Die Anfänge der historischen Methoden-Reflexion in der italienischen 
Renaissance und ihre Aufnahme in der Geschichtsschreibung des deutschen Hu
manismus, Archiv für Kulturgeschichte 56 (1974), S. 25—48, 
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Kritik — z. B. an den Medici — nicht immer selbst vortragen, sondern 
er lege sie deren Gegnern in den Mund60). Des weiteren sind die 
concioni ein Mittel, Unparteilichkeit darzustellen: Alle Gruppen des 
Dramas erhalten die Möglichkeit, für sich selbst zu sprechen, und die 
concioni sind ein Versuch, die innere Logik der divisioni zu rekon
struieren: zumal dann, wenn sie — nach dem Vorbild der Reden von 
Perikles und Alkibiades bei Thukydides, die Machiavell sehr schätzte 
— als antinomische Rede und Gegenrede geführt werden. So hält 
z. B. einer der Ältesten und Weisesten in Lucca eine Rede an den 
dortigen popolo, die keineswegs schmeichelhaft für Florenz ist, und 
ähnlich die Bürger von Sarzana61). Schließlich erscheint gerade in 
diesem sprechenden Gestus von Geschichtsschreibung il popolo uni
versale di Firenze, sottile interprete di tutte le cose bzw. Firenze, 
città di parlare avida. Reden finden sich nicht nur im Mund großer 
Männer, sondern auch kleiner Männer und einmal sogar im Mund 
einer kleinen Frau62). Es gibt nicht nur große und programmatische 
Reden, sondern auch kurze und epigrammatische. Nicht nur Indivi
duen sprechen, sondern auch der popolo oder einzelne soziale Grup
pen, und sie präsentieren den Konflikt jeweils aus ihrer eigenen Per
spektive. 

Auch in bezug auf die concioni ist wieder das III. Buch typisch. 
Im Namen der patria klagt ein anonymer Bürger den Terror des 
alten Adels an. Der Präsident der Republik beschwört das Volk zur 
Selbstbescheidung. Ein Medici hält eine Rede zugunsten des niede
ren Volks. Schließlich ruft ein namenloser Ciompo den Pöbel zur 
Gewalt auf, und diese große Rede ist nicht nur ein Meisterstück von 
Machiavellis Prosa, sondern auch ein Novum unter dem Mantel histo-

m) IF , S. 66, 48; R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 310, 556. 
ßl) Machiavell zu Thukydides; Discorsi (wie Anm. 40), 11-10, S. 305; I I I - 1 6 , S. 
436; Lucca: I F V - 1 1 , S. 343-345; Sarzano: I V - 2 1 , S. 300-302. Vgl. hierzu 
insbesondere S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), z .B. S. 63—82, 
125-135, 173; A g u i r r e , Speeches (wie Anm. 58), S. 71-74; G e r v i n u s , Ge
schichte (wie Anm. 16), S. 194—198; W i l c o x , Development (wie Anm. 15), 6. 
Kap. 
62) I F V I I I - 1 9 , S. 545; V I I I - 2 2 , S. 549; dazu S t r u e v e r , Language (wie Anm. 
23), S. 73; I F II—3, S. 142; dazu P i t k i n , Fortune (wie Anm. 5), S. 118; F i o r i n i 
(wie Anm. 15), S. 124. 
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riographischer Tradition. Manche haben sie als Imitation der Rede 
des Catilina bei Sallust gelesen — so etwa Karl Marx —, aber mit 
Recht hat ein Machiavellbiograph hier zur Vorsicht gemahnt. Der 
Ciompo hat keine historiographischen Vorläufer, und ebensowenig 
der Inhalt seiner Rede: Machiavell hat sie frei erfunden und nicht, 
wie in anderen Fällen, aus einer Quelle übernommen63). Sie beginnt 
mit einer politischen Analyse: Gewalt sei zwar nicht gut, aber not
wendig, denn einer Bestrafung für die schon begangene Gewalt kön
ne man nur entgehen, wenn man Gewalt verdoppele. Es folgt eine 
Legitimationsideologie: Laßt euch durch das Alter ihres Bluts nicht 
abschrecken, auf das sie pochen. Denn alle Menschen haben einen 
gleichen Ursprung und sind deshalb gleich alt; alle schuf die Natur 
auf gleiche Weise. Zieht sie nackt aus, und ihr werdet sehen, daß sie 
uns gleich sind. Kleidet uns in ihre Kleider und sie in die unsrigen, 
und zweifellos werden wir als Adel erscheinen, sie als Pöbel. Denn 
einzig Armut und Reichtum machen zwischen uns den Unterschied. 
Dann folgt eine Ideologiekritik: Das Gewissen, die conscienza, zähle 
nicht, denn es sei ein Instrument der Herren: Treue Knechte bleiben 
immer Knechte und ehrliche Leute immer arm; nur die Verräter und 
Kühnen brechen ihre Ketten, nur Räuber und Betrüger durchbre
chen ihre Armut . . . Wer, wie wir, Hunger und Kerker zu fürchten 
hat, kann und darf der Furcht vor der Hölle keinen Raum geben. 

Ob diese Ciompi-Ideologie der historischen Wahrheit ent
spricht, läßt sich heute nicht mehr mit zureichender Sicherheit re
konstruieren64). Der Redner und die Rede dokumentieren aber einen 
Begriff von historischer Wahrheit, der nicht als Gegensatz zu Fiktion 
und Irrtum verstanden wird, sondern als Gegensatz zu Lüge und 

(>3) I F 111-13, S. 237-239; vgl. F i o r i n i (wie Anm. 15), S. 311-313; G e r v i n u s , 
Geschichte (wie Anm, 16), S. 194ff. Zu Marx vgl. B a d a l o n i , Natura (wie Anm. 
31), S. 700; E . R a g i o n i e r i , Biografie di Marx e di Engels, Critica marxista 5/2 
(1969), S. 146; ähnlich auch V i l l a r i , Machiavelli 3 (wie Anm. 17), S. 222; kriti
siert wurde der Vergleich von T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 9), S. 524. 
64 ) Vgl. C.-M. de L a R o n c i è r e , Pauvres et pauvreté à Florence au XIV e 

siede, in: M. M o l l a t (Hg.), E tudes sur Phistoire de la pauvreté 2, Paris 1974, S. 
661-745; H u n e c k e , Tumulto dei Ciompi (wie Anm. 61), S. 402-410. 
65) S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), S. 180; K e ß l e r , Theoreti
ker (wie Anm. 6), S. 2 2 - 2 5 . 
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Parteilichkeit65). Dies wird wiederum vor dem Hintergrund der Ge
schichtsschreibung seit dem 15. Jahrhundert deutlich. Bis ins 19. 
Jahrhundert wurden die Rebellen als irrationaler Mob dargestellt, 
als gesetzlos und planlos, als unberechenbar und dämonisch. Machia-
vell hingegen erklärt nicht nur ihre Lage und ihre Ziele mit Vernunft 
und Erfahrung, sondern auch ihr Verhalten und Denken, natürlich in 
seinen Begriffen und denen seiner Zeit, also kaum anders als viele 
spätere Forschungen: Je näher sie dem 20. Jahrhundert kommen, 
desto deutlicher wurde Gegenwart in Vergangenheit projiziert, und 
den Ciompi blieben Vergleiche mit der jakobinischen Terreur, der 
Pariser Commune, mit bolschewistischen und anderen Revolutionen 
ebenso wenig erspart wie Machiavellis principe die Vergleiche mit 
Napoleon, Parteiführern, Mussolini und Hitler66). Vor allem drei Mo
tive der Ciompo-Rede erinnern an das politische Denken Machiavel
lis und seiner Zeit: die Thematik des Gewissens; das Postulat von der 
natürlichen und der politischen Gleichheit der (männlichen) Bürger, 
das Machiavellis eigene Meinung wiedergibt und gleichsam als roter 
Faden die Istorie Fiorentine durchzieht; die rationale und a-morali-
sche Kalkulation von Macht und Gewalt67). Alle drei erinnern an den 
Principe; er, nicht Catilina, mag als Modell für die Ciompo-Rede 
gelten. Hier aber gehen die Ratschläge nicht an einen Fürsten, der 
Italien von den Barbaren befreien soll, sondern an einen Pöbel, der 
sich selbst befreien will. 

Das Ende der Ciompo-Rede bringt eine weitere Analogie zum 
Principe und Machiavellis politisches Urteil über die Niederlage der 
Ciompi; es macht überdies deutlich, daß er sich nicht etwa mit den 
Ciompi identifiziert, und es zeigt nochmals den historiographischen 
Stellenwert der concioni. Das berüchtigte 8. Kapitel des Principe 
handelt von demjenigen, der die Herrschaft durch Verbrechen er
langt, im Gegensatz zu dem des 9. Kapitels, der durch die Gunst des 
Volks und zugunsten des Volks einen principato civile schafft. Das 8. 

66) Vgl. G a r in und S es t a n (wie Anm. 56) und die in Anm. 1 genannten Litera
turberichte. 
67) Das letztere Motiv durchzieht auch schon einige von Machiavellis Quellen: 
G r e e n , Chronicle into History (wie Anm. 27), 3. Kap.; zur ugualità vgl. z. B. IF 
III —1, S. 212f.; D i o n i s o t t i , Machiavellerie (wie Anm. 10), S. 213; B a d a l o n i , 
Natura (wie Anm. 31), S. 689f., 699f. 
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Kapitel stellt zum Schluß die Frage, warum Gewalt allein nichts 
nützt und warum gerade auch gewalttätige Herrscher zugrundege
hen: Ich glaube, dies hängt davon ab, ob man von der Grausamkeit 
bösen oder guten Gebrauch macht. In ähnlichen Termini beendet der 
Ciompo seine Rede. Er durchbricht seinen eigenen Gleichheitsgrund
satz und fordert, sich nicht nur von der Ungerechtigkeit der Herr
schenden zu befreien, sondern nun sie zu beherrschen, so daß sie 
mehr uns als wir sie fürchten müssen; die eigene Sicherheit könne 
nur durch Selbsterhöhung und die Vernichtung des Feindes erreicht 
werden — ein Urteil, das der Autor selbst als Aufwiegelung der 
schon erhitzten Gemüter zum Bösen charakterisiert68). Machiavelli 
zufolge machten sich die Rebellen zu einem tyrannischen principe — 
als principe werden in den Istorie Fiorentine und in seinen anderen 
Schriften nicht nur Alleinherrscher bezeichnet, sondern jede sette, 
welche die errungene Macht ausschließlich im eigenen Interesse be
nutzt — , und sie übernahmen damit den alten florentinischen Um
gang mit den divisioni und mit Macht: Die siegreiche Partei tyranni
siert, tötet, verbannt die besiegte, verstößt damit gegen die patria 
und bewirkt schließlich auch ihren eigenen Sturz. Dem gleichen Mu
ster folgt dann die Repression der folgenden Jahre, die in der Herr
schaft einzelner Patrizierfamilien gipfelte (dieser Staat war nicht we
niger verletzend gegenüber seinen Bürgern und nicht weniger be
drückend in seinen Grundlagen als derjenige des Pöbels), und hierin 
sieht Machiavell — als erster — den Grund für den Aufstieg der 
Medici69). Die Ciompo-Rede, in ihrem Kontext gelesen, ist also we
der Fälschung noch bloß dramatischer Dekor, sondern ein Instru
ment der historischen Interpretation: etwas, was moderne Histori
ker in ihren eigenen Worten zu formulieren pflegen. Sie zeigt auch 
die Problematik eines häufig geübten Verfahrens, aus der einen oder 
anderen der zahlreichen concioni Machiavellis eigene Philosophie re
konstruieren zu wollen; vielmehr müssen sie nicht nur in ihrem jewei-

<*) M a c h i a v e l l i , Principe (wie Anm. 40), S. 44; IF 111-13, S. 239. 
69) IF 111-22, S. 256; IF I I I —13, S. 239 (noi rimarremo al tutto principi della 
città); III—21, S. 256 (lo stato, ... del quale (la plebe) era stata principe); vgl. 
G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4), S. 74; V i l l a r i , Machiavelli 3 (wie Anm. 17), S. 
225. 
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ligen thematischen Kontext gelesen werden, sondern auch im Kon
text aller übrigen Reden der unterschiedlichen Parteien und sette. 
Die concioni dokumentieren — neben der erwähnten „Zentral"-Per-
spektive der Istorie Fiorentine — eine „Pluralität der Perspektiven", 
ein Verfahren, bei dem „Objektivität eine Sache des Illuminierens, 
nicht eine des Eliminierens ist", ein „historizistisches Tolerieren hi
storischer Ambiguität"70). 

Es ist bezeichnend, daß der Ciompo nicht, wie fast alle anderen 
Redner, die florentinische patria beschwört. Diesen schillernden 
Zentralbegriff der Istorie Fiorentine will ich an einem Kontrastbild 
verdeutlichen. Im Jahr 1940 erschien Gerhard Ritters vor und nach 
1945 mehrfach aufgelegtes Buch über die „Dämonie der Macht", und 
es prägt das Machiavelli-Bild in Deutschland bis heute. Er interpre
tierte Machiavell als „Militarist" und „Wegbahner" Hitlers und den 
Nationalsozialismus als „Neu-Machiavellismus auf deutschem Bo
den". Es gäbe bei Machiavelli nur eine einzige Stelle, wo er die patria 
höher schätze als die pure Macht; sein Republikanismus ließ sich 
zwar nicht ganz leugnen, doch wurde er als folgenloser Ausbruch des 
„südländischen Temperaments" des (im übrigen als „helläugig" vor
gestellten) Florentiners dargeboten; dessen Denkschrift für eine re
publikanische Verfassungsreform, die für die Istorie Fiorentine so 
wichtig war, wird für „künstlich" erklärt und mit der — im übrigen 
korrekten — Feststellung abgetan, daß Machiavellis Republik „mit 
einem , Volksstaat' in unserem Sinn nichts zu tun" habe, da er nicht 
„durch das Blutserbe", „das gemeinsam vergossene Blut . . . zusam
mengekittet" gewesen sei. Staat um des Staats willen, Macht um der 
Macht willen, Macht als dämonische Größe, Besessenheit von solcher 
Dämonie — dies hätten Machiavell und Hitler gemeinsam. Ich will 
hier lediglich an die Zusammenfassung dieser Behauptung in der 
Einleitung des Buchs anknüpfen. „Machiavell", so heißt es hier, „war 
ihr (sc. der Dämonie der Macht) so tief verfallen, daß er einem 
Freund gelegentlich eingestand, er liebe den Staat mehr als seine 
eigene Seele"71). Der Leser mag sich faustischer oder romantischer 

7 0 ) S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), S. 182f. 
7 1 ) R i t t e r , Dämonie 61948 (wie Anm. 5), S. 50 -52 , 29, 153, 185, 42, 190f., 14; 
vgl. G a r o s c i , Istorie (wie Anm. 18), S. 34, 69-74 . Daß Ritter die patria bei 
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Traditionen erinnern, wo dem Satan das Seelenheil verkauft wird, 
oder auch des Diabolischen im Nationalsozialismus72). Nur: es han
delt sich nicht um ein Machiavelli-Zitat, sondern um eine Projektion 
von Gegenwart in Vergangenheit. Machiavell schrieb am 16. April 
1527 nicht über „den Staat" und „meine eigene Seele", sondern: Ich 
liebe Francesco Guicciardini, ich liebe meine patria mehr als die 
anima; und ich sage Euch, daß ich in meiner sechzigjährigen Erfah
rung noch keine schwierigere Situation erlebt habe als jetzt. Denn 
Friede tut not, und doch kann vom Krieg nicht abgelassen werdenTS). 

Der Satz läßt sich nur im historischen Kontext verstehen. Ma
chiavelli lebt zu dieser Zeit an der Seite Guicciardinis. Dieser kom
mandiert die päpstlichen Truppen und sucht die Gefahr abzuwehren, 
die schon den Beginn und das Ende der Istorie Fiorentine markiert 
hatte: Noch drei Wochen sollte es dauern, bis im Sacco di Roma die 
Landsknechtshorden aus dem Norden die ewige Stadt heimsuchten 
und mit Mord und Massenvergewaltigung überzogen. Am 16. April 
war noch offen, ob sie eher Rom oder eher Florenz stürmen würden. 
In Rom, so berichtet ein Historiker und Schüler Machiavells, sagte 
man: Ein Massaker in Florenz wäre unsere einzige Rettung, und in 

Machiavelli nicht fand, liegt u. a. daran, daß er sie meist mit „Staat" übersetzte; 
vgl. C h a b o d , Terminologia (wie Anm. 6), S. 179; Garin, A s p e t t i (wie Anm. 4), 
S. 47ff. Ri t ters Schrift wurde mehrfach als pro-nationalsozialistische gelesen, da 
man - entgegen der nach 1945 ausgesprochenen Intention des Verfassers -
meinte, daß hier nicht „von einer Entlarvung politischer Dämonie die Rede" sei, 
sondern „von einer Verherrlichung", als wollte der Verfasser „rühmend sagen, 
der die Menschheit seit Jahrhunder ten quälende Zwiespalt zwischen »Politik und 
Moral* sei nun glücklich überwunden" ( R i t t e r , Dämonie, S. 7, 10). Ähnlich -
aber Rit ters Meinung entgegengesetzt — dachte Rousseau über Machiavellis 
Principe: s. oben, bei Anm. 4. 
72) Natürlich distanzierten sich gerade auch Nationalsozialisten von der Meta
pher, z .B. B. L ö s e n e r , Mitverfasser der Nürnberger Gesetze von 1935, für 
den es „selbstverständlich war, daß ich meine Seele nicht dem Teufel verkaufen 
wollte" (Als Rassereferent im Reichsministerium des Innern, Vierteljahreshefte 
für Zeitgeschichte 9 (1962), S. 282). Vgl. dazu I F I V - 2 7 , S. 312: tutti questi 
cittadini, parte per ignoranza parte per malizia, sono a vendere questa republi-
ca apparecchiati; ed è in tanto la fortuna loro amica ch'eglino hanno trovato il 
comperatore. 
7 3 ) Machiavelli an F . Vettori , in: M a c h i a v e l l i , Let tere , 1984 (wie Anm. 12), S. 
629. 
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Florenz hieß es: Ein Massaker in Rom wäre unsere Rettung1*). Ähn
lich ist auch Machiavells Brief zu lesen, epigrammatisch wie viele 
seiner Reflexionen: „Ich liebe Guicciardini, und er steht im Dienst 
des Papstes; aber wenn es schon ein Massaker geben muß, dann 
möge es an der florentinischen patria vorübergehen und stattdessen 
das päpstliche Rom — die anima — und die Truppen des geliebten 
Guicciardini treffen." Dies war nicht ein „Geständnis" Machiavellis 
über seinen seelischen Ausverkauf, sondern der Aufschrei eines 
Mannes, der den Frieden wollte, gegen die Gefahr aus Deutsch
land75). L'anima war nicht „seine eigene Seele", sondern sein Gön
ner, der Papst, bzw. Rom. Lieber als der Papst war ihm Guicciardini, 
und lieber als Rom war ihm la patria mia Florenz. Diese patria sollte 
nicht mit einem modernen Obrigkeitsstaat verwechselt werden, und 
schon gar nicht mit dem deutschen zwischen 1933 und 1945. Im Jahr 
1970 griff Theodor Schieder noch einmal die deutsche Frage nach 
Machiavell und Hitler auf und kam mit Recht - wenn auch in proble
matischer Terminologie, die wiederum Gegenwart in Vergangenheit 
projiziert — zu dem Ergebnis, daß es zwischen Machiavell und dem 
nationalsozialistischen Rassismus („biologischer Machiavellismus") 
keine historische Kontinuität gibt. Vielmehr stellt Machiavellis Den
ken — so Isaiah Berlin — „alle Lehren in Frage, die an die Möglich
keit glauben, Endlösungen zu finden oder auch nur zu formu
lieren"76). 

74) J . N a r d i , Istorie della città di Firenze (1553), zit. in: Tom m a s i n i , Vita 2 
(wie Anm. 9), S. 843; vgl. oben, Anm. 45; R i d o l f i , Vita (wie Anm. 3), S. 377f., 
588 f. 
7o) Machiavelli als Mahner zu einer Friedenspolitik: z .B. D i o n i s o t t i , Machia
velli storico (wie Anm. 10), S. 405. 
76) B e r l i n , Originality (wie Anm. 1), S. 203; S c h i e d e r , Machiavelli (wie Anm. 
7), S. 294. Zu H. Rauschnings Meinung, Hitler habe den Principe auf seinem 
Nachttisch liegen gehabt usw. (zit. ebd., S. 291), schrieb J. W. A l l e n 1928 
gleichsam präventiv (A History of Politicai Thought in the XVIth Century, 
Neudr. Frome-London 1961, S. 490): „It should be needless to point out that the 
facts, if they be facts, that Machiavelli influenced Catherine de Medici or that 
Charles V and Thomas Cromwell and Henry of Navarre set störe by the Prince 
or that Henry I I I of France habitually carried a copy about with him, are per-
fectly insignificant to the historian of politicai thought." Zur historischen Novität 
der Rassenpolitik im 20. Jahrhundert vgl. G. B o c k , Zwangs Sterilisation im 
Nationalsozialismus, Opladen 1986, S. 28ff. 
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Für Machiavelli als Geschichtsschreiber bedeutet dies unter an
derem, daß die Technik der fiktiven Rede ihn der historischen Wahr
heit vielleicht näher brachte als manche späteren Historiker die 
moderne Technik des Zitierens. Diese Technik war ihm aber keines
wegs fremd, und sie trägt auch zur Klärung des Verhältnisses zwi
schen anima und patria bei. Ich komme damit noch einmal zum 
III. Buch der Istorie Fiorentine zurück. Dem Ciompi-Aufstand ging 
1375—1378 ein Krieg zwischen Florenz und dem Papst voraus, ein 
Wendepunkt in der Geschichte der Stadt, die bis dahin propäpstlich 
gewesen war. Der Papst verhängte ein Interdikt über die Kommune, 
aber sie ließ sich davon nicht beeindrucken, und man ging so weit, die 
eben exkommunizierte Militärführung die acht Heiligen zu nennen. 
Von ihnen berichtet Machiavelli, sie liebten die patria mehr als die 
anima, also die Republik Florenz mehr als ein päpstlich gebilligtes 
Seelenheil. Er hat dies nicht erfunden; sondern korrekt aus der um 
1420 geschriebenen Chronik des Gino di Neri Capponi zitiert: Sie 
liebten die Kommune mehr als ihr eigen Gut und als die Seele. Der 
Satz wurde ein geflügeltes Wort, und er findet sich auch bei zahlrei
chen anderen Autoren der Zeit, denen zu Recht eine Besessenheit 
von Macht-Dämonie nicht nachgesagt wurde. So ließ z. B. Guicciardi
ni in seinem Dialogo del reggimento di Firenze aus den 1520er Jahren 
denjenigen Gesprächspartner, mit dem er sich am meisten identifi
zierte, sagen: Vi direi più oltre che chi vuole tenere oggidì e' domini e 
gli stati debbe, dove si può, usare la pietà e la bontà, e dove non si 
può fare altrimenti, è necessario che usi la crudeltà e la poco coscien
za. E però scrisse Gino tuo bisavolo (nämlich Gino di Neri Capponi, 
Urgroßvater eines der Anwesenden) in quegli Ricordi suoi, che biso
gna fare de1 dieci della guerra persone che amassino più la patria che 
la anima, perché è impossible regolare e9 governi e gli stati, volendo 
tenerli nel modo si tengono oggi, secondo e' precetti della legge cri
stiana77). 

In einem ähnlichen Sinn wie bei den acht Heiligen und in ähnli
chen Worten wie bei Guiccardini steht Machiavellis amo la patria 

77) I F III —7, S. 225; Gino di N e r i C a p p o n i , Ricordi, zit. in: F i o r i n i (wie 
Anni. 15), S. 293; v g l T o m m a s i n i , Vita 2 (wie Anm. 17), S. 521 f.; F . Guic
c i a r d i n i , Dialogo del reggimento di Firenze, in: d e r s . , Opere 1, Torino 1970, 
S. 463 f. 
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mia più dell'anima im Kontext seines laizistischen — nicht antireli
giösen, sondern antiklerikalen bzw. antikurialen — und pragmati
schen Realismus. Er durchbricht die Unparteilichkeit der Istorie 
Fiorentine am ehesten dort, wo es um die weltliche und kriegerische 
Politik des Papsttums geht — und dies, obwohl das Werk einem 
Papst gewidmet war. Machiavell lehnte eine Politik ab, die ihre Legi
timation aus einem Jenseits oder aus der klerikalen Hierarchie oder 
aus utopischen Visionen bezog. Er war skeptisch gegenüber einer 
Civitas Dei ebenso wie gegenüber einer Civitas Solis. Und so beur
teilte ihn denn auch — ein Jahrhundert später und in einem anderen 
sozialen, politischen und intellektuellen Kontext — der Autor des 
Sonnenstaats, der calabresische Mönch, Philosoph und Theologe 
Tommaso Campanella: Machiavelli habe keine Wissenschaft be
herrscht nisi historiam humanam nudam78). Machiavellis patria 
steht für eine civitas terrena, das republikanische und antityranni
sche Florenz, dem auch „seine eigene Seele" verbunden war. Anders 
als Guicciardini und in Umkehrung dessen, was über Gervinus ge
schrieben wurde, „bekannte er sich zur Republik nicht aus Vernunft, 
sondern aus Liebe"79). 

In einem weiteren Sinn ist Machiavellis Epigramm zu lesen, der 
aus seinen und seiner Zeitgenossen Schriften hervorgeht. Coluccio 
Salutati hatte geschrieben: Nulla enim Caritas est que sit cum cavita
te patrie comparanda. Parentes, filii, fratres, amici, agnati, affines 
et celere necessitudines quedam singula sunt et simul omnia collata 
minus habent ipsa republica. Der Humanist und Historiker Pier 
Candido Decembrio, Verfasser einer Biographie Filippo Maria Vis
contis, pries seinen Helden mit den Worten anteponere statum domi-
natus sui saluti corporis et animae. Machiavell läßt Kritiker des 

7 8 ) T. C a m p a n e l l a , Atheismus triumphatus, Paris 1936, S. 122; vgl. G. B o c k , 
Thomas Campanella, Tübingen 1974; zu Machiavellis Laizismus und politisch
pragmatisch motiviertem Antiklerikalismus und zu seinem komplexen Verhält
nis zur (christlichen) Religion vgl. z .B. C a n t i m o r i , Machiavelli (wie Anm. 18); 
G a r i n , Aspetti (wie Anm. 4); S t r u e v e r , Language of History (wie Anm. 23), 
S. lOlff.; J . H. W h i t f i e l d , Savonarola and the Purpose of the Prince, in: 
d e r s . , Discourses (wie Anm. 8), S. 87-110; S a s s o , 1965 (wie Anm. 6), S. 246ff. 
7 9 ) R o s e n b e r g , Denkströmungen (wie Anm. 16), S. 126; zu Guicciardini vgl. 
z .B. A l b e r t i n i , Staatsbewußtsein (wie Anm. 6), S. 90-107, 222-242. 
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Lorenzo il Magnifico den Vorwurf erheben, che per salvare sé egli 
aveva venduta la sua patria, e come nella guerra si erano perdute le 
terre e nella pace si perderebbe la libertà. Cosimo de' Medici gab mit 
seinem berühmten Diktum, che gli stati non si tenevano co' pater-
nostri in mano, Anlaß zu der Kritik, er sei ein uomo che amasse più 
se medesimo che la patria e più questo mondo che quell'altro. Rinal
do degli Albizzi spricht in Worten, die an Machiavellis Discorsi erin
nern: Ninno uomo buono riprenderà mai alcuno che cerchi di difen
dere la patria sua, in qualunque modo se la difenda. Zum Lob des 
verstorbenen Cosimo Rucellai heißt es zu Beginn der Arte della Gu
erra, il nome del quale nonfia mai ricordato da me sanza lagrime, 
avendo conosciute in lui quelle parti le quali, in uno buono amico 
dagli amici, in uno cittadino dalla sua patria si possono disiderare. 
Perché io non so quale cosa sifusse tanto sua (non eccettuando, non 
ch'altro, l'anima) che per gli amici volentieri da lui nonfusse stata 
spesa; non so quale impresa lo avesse sbigottito, dove quello avesse 
conosciuto il bene della sua patria?0). Machiavellis amo la patria mia 
più dell'anima bedeutete eine Anklage gegen jene, die das Eigenin
teresse, die ambizione — eine von Guicciardini positiv gewertete 
Eigenschaft von Politikern — höher stellten als das vivere civile; das 
Diktum bezeichnet den Punkt, an dem sich die dem vivere politico 
förderlichen divisioni von den zerstörerischen Bestrebungen der set
te scheiden. 

Patria, popolo und libertà bedeuteten für Machiavell aber auch 
eine Ideologie, die zu seiner Zeit längst brüchig geworden war. Die 
Rede des Ciompo ist dafür nur ein Beispiel unter vielen. Kurz vor der 
Revolte beklagte der schon erwähnte anonyme Bürger, bewegt von 
amore della patria, daß die sette sich mit der Freiheits-Parole bloß 
schmücken, die dabei zu einem piatoso vocabolo verkomme: perché 

80) C. S a l u t a t i , Epistolario, zit. in: S t r u e v e r , Language of History (wie 
Anm. 23), S. 106; P, C. D e c e m b r i o , Vita Philippi Mariae Vicecomitis, zit. in: 
D. C a n t i m o r i , Rhetorics and Politics in Italian Humanism, Journal of the 
Warburg and Courtauld Insti tutes 1 (1937/1938), S. 83-102, hier S. 85; I F 
V I I I - 2 2 , S. 549; V I I - 6 , S. 462; V I I I - 8 , S. 337 (vgl. M a c h i a v e l l i , Discorsi 
III—41 (wie Anm. 40), S. 494; Che la patria si debbe difendere o con ignominia o 
con gloria ed in qualunque modo è bene difesa); d e r s . , Arte della guerra (wie 
Anm. 13), S. 328. 
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sempre, ancora che tutti sieno alla libertà nemici, quella, o sotto 
colore di stato di ottimati o di popolare defendendo, opprimono. Zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts della libertà solamente il nome dai 
ministri della licenza, che sono i popolani, e da quegli della servitù, 
che sono i nobili, è celebrato, desiderando qualunque di costoro non 
essere né alle leggi né agli uomini sottoposto. Im Jahr 1429 klagt 
Niccolò da Uzano, der redliche Gegner der Medici, gegenüber seinen 
eigenen Freunden darüber, daß jede Partei die andere eben dessen 
bezichtigt, dessen sie selbst bezichtigt wird: die Freiheit abschaffen 
und sich zum principe di questa città machen zu wollen. Verschwörer 
gegen Cosimo de' Medici glaubten sich ihres Sieges sicher, perché la 
maggior parte de' cittadini, ingannati da quel nome della libertà che 
costoro per adonestare la loro impresa avevono preso per insegna, gli 
seguivano. Jacopo de' Pazzi versicherte nach der Verschwörung von 
1478 gegen die Medici, als er des Aufruhrs gegen die Freiheit bezich
tigt wurde, che il popolo e la libertà era a cuore agli altri cittadini 
come a lui81). Die alten republikanischen Zentralbegriffe waren zu 
bloßen Namen geworden, zum Deckmantel für Familien- und Par
teiinteressen. Trotzdem hielt Machiavell an der Hoffnung auf eine 
patria als libertà des popolo fest und kritisierte die autoritäre Lö
sung der florentinischen Frage, wie sie seit 1530 gewaltsam durchge
setzt werden sollte. In diesem Zwiespalt formulierte er kurz vor 
seinem Tod sein eigenes Machiavelli-Bild: istorico, comico e tragico. 
Aber nach Abschluß seiner historiographischen Tragödie schrieb er 
als letztes Werk eine Komödie, mit der er nicht nur andere lachen 
machen wollte82), sondern auch sich selbst, als alt gewordenen Mann, 
ironisierte. 

8 1) IF III —5, S. 218, 220; IV-1, S. 271; IV-27, S. 311; VII-11, S. 470; VIII-8, 
S. 522. 
8 2) N. Machiavelli, Clizia, in: ders. , Il teatro e tutti gli scritti letterari, hg. 
von F. Gaeta, Milano 1965, S. 118; vgl. C. Dionisotti, Machiavellerie (wie 
Anm. 10), S. 135. 
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RIASSUNTO 

Machiavelli fu visto quasi sempre come politico o politologo e raramen
te come storico, cioè come autore delle Istorie Fiorentine. I giudizi su „Ma
chiavelli storico" sono contrastanti come quelli su „Machiavelli politico". 
L'autrice presenta alcuni di questi giudizi e cerca di riconoscere la qualità di 
Machiavelli storico misurandola sullo sfondo della storia e della storiografia 
del suo tempo. Così cerca di evitare quello che i critici delle Istorie Fiorenti
ne spesso rimproverano al loro autore: cioè di proiettare il tempo attuale nel 
passato, la politica nella storia. Il punto di partenza di Machiavelli - questa 
la ipotesi del saggio - è sì il suo tempo e la sua esperienza politica, ma il suo 
punto di arrivo non è proiezione a-storica, ma cognizione storica. Inoltre, la 
storiografia machiavelliana contribuisce anche alla revisione dell'immagine 
di „Machiavelli politico" tutt'ora corrente, soprattutto in Germania, e che è 
in gran parte il risultato di una proiezione del tempo attuale nel passato, 
della politica nella storia. 


